
.1

}

r *

r

'* f .v

I

j

L.

\

LAW LIBRARY 1

FL8

63.8
B2.2
B2

r



Digitized by Google







r

'Ü2. V.

3 z-

Digitized by Google



1

I



VL9,

Qr^S

"iS 2-

Digitized by Google



r . -—- (ZCJ;' ~r- t -).*d
/'.'

•>.& -*i r* < >i ^ £- '* '' C

»

(fiefdKü- mh Hmirhmuu]i* - patt

füc baS

9

©ro^ergogt^um 23 a b en.

1893.

9Jr. L m XXV.

Hartorulje.

$)rncf unb Sietlag o o n SKalidj & Siegel.

1893.



v
Ar ja 'V

//(M >. ff,

(UÜti *<’•* tAl>J f(

f

dffd^ea- unb Wror&nun00-$Hatt

für bag

*

©ro^eräogt^um 33abeit.

3<tbrgai:g 1893.

9Jr. L m XXV.

* J . I

- a **

* - * -

Karlsruhe.

SDrutf unb Verlag oon & 9$ogd.

1893.

DiyitizBd by Google



f

Digitized by Google



in

Jnljaltö-Kflicrndjt.

Saturn. 93 e t r e f f. SRr. ©eite

I. tötfe^e unb fanbesberrltdje Derorbmtngen.

1893. a. ©cfc^c.

29. fftooembcr Steuererhebung in ben SDtonaten Segember 1893 unb

Sanuar unb gebruar 1894 XXIII. 151

B. i'anbeSbtrtlttbe öcrorbuungeu.

15. Februar Vollzug be3 ©efe&eä über bie Vefteucrung für allgemeine
*

fird)lid)e 93ebürfniffe für bie Bereinigte eoangelifd}*

proteftantijcbe Stirdje be8 ©roffberjogtbum« . . . V. 23

15. @rrid)tung eines SanbeägeroerberatbS V. 24

7. 9Kär3 Organifation ber SERinifterien VII. 33

5. Suui Organifation ber 5Real=9)?ittelfd)nlen XII. 49

16. ©eptembcr Slbänberung ber Verorbnung über bic Süerfmcifter*

Prüfung XXI. 129

16. 93eauffid)tiguug unb Leitung bcä gewerblichen Unterrirfjt^=

luefena im ©rofjberjogtbum XXIII. 152

27. üftoöember Vorbereitung für ben böb^en öffentlichen Sienft in ber

Suftij unb ber innern Verwaltung XXIV, 157

11. tterorbnungen unb Öekttttnfmotbuugen ber

Üliniflerien.

A. Staatäminiftcrium.

20. äJtärjs Organifation ber oberen ©taatSbebörben VIII. 35

25. ... Vcforgung ber OrbenSangelegenbeiten IX. 39

29. 9Jtai Organifation ber oberen ©taatäbebörben

I.

XI. 47

Digitized by Google



IV

2) a t u m. betreff. SRr. ©eite.

1893.

4. ?lpril

ß. fDlinifteriuin beS ©rof^crjoglidicn .fpaufcä unb bet

auswärtigen Slngclegenljeiten.

Beglaubigung ber junt ©ebraudje im Sluälanbe be*

ftimmteu Urfunben X. 41

26. „ Berfeljr mit bein MeidjSjuftijamt über ©trafuadjridjten X. 42

4. ©eptember 2>urd)lieferung ber jwifdjen ©eutfdjlanb unb Italien

auSgetieferten Berbredjer burcfj bie ©djweij . . . XVIII. 105

19. Sanuar

C. fDItnifttriura ber 3ufti3 , bcS Sultuö unb Unterricht«.

Beurlaubung berfiehrer au 2J?itte(fd)ulen, ßcbrerbilbuugö«

anftalten , Üaubftummcn* uub Blinbcncrjie^ungg*

anftalten, ait Sehranftalten für gewerblichen unb funft=>

gewerblichen Unterricht, jowie au BolfSfdjulcn . . IV. 17

Berichtigung . . V. 28

28. „ ©ericf)t«foftcHOrbnunq V. 26

14. 9ftär$ Aufnahme in ben ftaatlicfyen 3)icnft VIIL 35

H. . ©efe& über ben ©lemeutarunterrid)t, h*er ©ntrid)tung

ber ©emeinbebeiträge ju ben ©efjalten unb Ber*

gütungen ber Bolf«jd)ullet)rer . . VIII. 36

14. Slpril $ie im ?lu«lattbe 31t erlcbigenben ©rfudjfdjreiben ber

Suftijbehörben X. 42

21 . „ Bornahme oon Aufteilungen unb Beljänbiguugen an

Berfoncn, welche non ber inlänbifdjen @eridjt«barfeit

befreit finb, unb in beren ÜBofjnungen X. 43

24. ÜJfai ©tatuten ber ©rofcheraoglidjeit $?of* uub Sanbe«bibtiotf)ef XL 48

8 . Suli Berfaljren in 5lngelegenf)eiteu ber freiwilligen ©ericht«*

barfeit XVI. 79

28. ©eptember ©tatiftif ber qewerblidjcn ©treitiqleiten XX. 113

16. Dftober ?luflöjung ber abgejonberten ©emarfung SöippertSfircf) XXI. 130

5. 3anuar

D. fUfinifteriunt be« 3nneru.

@infuf)r uon Biet) au« 0efterreid)4lngarn I. 1

10 . „ Drganifation ber ÜlidjungSämter II. 3

14. „ Bolijeiorbnung für bic Schifffahrt unb $löfjerei auf bem

ÜRheine H. 4
1

Digitized by Google



V

2) o t u tn. © c t r e f f

.

STCr. ©eite.

1893.

14. 3anuar ©eitreibung bon gotberungen bet 9Inftalteu jur Arbeiter»

berfidjerung unb ber Snnunqeti III. 11

20. „ ©ief)jeud)en41ebcreiiifommen mit 0e{terreid)=-Ungarn . III. 14

24. „ (Sinfubr bon ©jerbett, Stinbbiet), ®d)afen, ©djroeitten

unb giegeu au8 &er ®d)roeia IV. 20

30. „ ©iefjeinfutjr au$ 0efterrcidj=Ungarn IV. 21

6. gebruar @d)ifffa()rtSauffid)t auf bem fflobenfee unb bem 5R^eiit

biö ©djaffljaufen V. 27

9. „ ©idjerung ber ©emarfungS», ©etoann» unb ©igentljumS»

grenjen V. 27

22. ©eauffidjtigung ber ©d)ifffaf)rt an ber goßgrense . . VI. 30

24. „ Sief)einfu{)t au« 0efterreid)»Ungarn VI. 29

4. 2Jiär^ ©efdjränlung bcr(Sinfuf)r non Stiuboief) aus Oefterreidj*

Ungarn VIII. 37

24. „ ©trafcenpolijei IX. 39

30. „ (Srricfjtung eines ©ejirfSfommanboS in SDZann^eini . . IX. 40

9. 3«nt 3)eutfd)e Seljrorbnung XII. 55

21. „ SWaferegeln gegen bie ©erfdjleppung tjoit ©ie[jfend)en

nad) ben 9torbfee!jäfen XIII. 63

22. „ ©oHjug ber SftobeHe jum SDiilitärpenfionSgefefe bom
*

22. 2Jiai 1893 XV. 75

24. „ (Sinfuf)t unb 2)ur^fuljr bon Xf)'e rci> aus ber ©djmeij XIV. 67

24. „ Ginfufjr unb ®urdjful)r bon gieren auS granfreicf) XIV. 70

24 n (Sinfufjr unb ®urd)fu(jr bon Spieren aus Stalien . . . XIV. 71

24ÄT.
ff (Einfuhr unb ®urd)fufjr bon If)icren aus bem 9fuSlanbe,

f)ier bie tl)ierärjtlid)en ©ebiifpren XIV. 73

6. 3uli
\ ||

XV. 77

26. „ j
©tegeinfufjr aus Oefterreidj'Ungarn

j XVI. fiO

28. „ DuittungSlarten bergnbatibitäts* unb ?Uter$berfid}erung XVI. 81

1. Suguft ©iebeinfufpr aus 0efterreidj»Ungarn XVI. 84

2- „ ©traßenpolijet XVI. 84

22. „ (Sin* unb ®urd)fuf>r bon 2^ieren aus ber ©d)tt>eij XVII. 85

26. „ 9Jtafjrege(n gegen bie ßfjolera XVII. 85

28. „ ©iefjeinfnfjr aus Oefterreidj'Ungarn XVIII. 106

31. „ Organifation ber ©[jeiubaubejirlSbeljörben .... XVIII. 107
i !

Digitized by Google



— VI —

35 a t u nt. © c t r e f f. 9tr. ©eite.

1893.

14. ©eptember Sin» utib 35urd)fuf)r non $f)ieten au« bcr ©djroeij . XIX. 109

23. Seidjenid)au XIX. 109

25. Muflöfung ber abgefonberten ©emartung 2öippert«fird) XX. I 126

30. ©ieljeinfnbr au« £)cfterreid)=Unqarn XX.
i

126

24. Dftober ^oli^eiorbnung für bie ©d)ifffaljrt unb $156^' auf

beut 9tf)eine XXI. 131

25. „ Sin= unb 35urd)fuf)r Don $f)ieren au« ber ©djtueij XXI. 131

28. „ Staffen» unb 9fted)nungSmefen unb 91bf)ör ber 9?ed)nungen

ber mit ©emeinbebiirgfdjaft Berfeljenen ©partaffen . XXI. 132

31. * Staffen» unb Stedjuungsroefen unb Slbljör ber fRedjnungen

ber ©enteinben XXI. 133

8. 9toBember ©tatut ber ©erfid)erung«anftalt ©oben XXI. 134

8. „ ©erfefjr mit ©prengftoffen XXII. 137

15. ©icbä5f)lunq XXI. 135

18- „ SDtafjregeln gegen ben Xt)pf)u« XXIII. 152

18. Srieg«leiftungen XXIII. 156

23. „ Sieljeinfiibr au« ber ©djtneij XXIV. 159

24. 3uftänbigteit ^ur Srtfjeilung ber ©c^ifferpatente für ben

SRIjein, Stedar unb ©obenjee XXIV. 159

30. „ ©iefjeinfufjr au« Oefterrcid}*Unqarn XXIV. 160

5. Se^embet SIbänberungen ber 35eutfd)en ÜBeljrorbnung .... XXIV. 161

8- „ ©ferbeau«f)ebung«»9itcglcment XXIV. 160

14. ©ieljeinfubr au« Italien XXIV. 161

14. „ ©tatuten bet ©abifdjett ©an! XXV. 173

22. Sin» unb 3>urd)fuljr Bon X^ieren au« ber ©djtueiä XXV. 174

11. 3onuar

E. fDUitiftcriiim bcr ffinanscn.

©oHjug be« Sinfümmenftenergefepe« uom 20. Suni 1884 II. 7

17. „ ©ergiitung ber ben ©eamten bei ©erjejjuttgen ermadffeit»

ben UmjugSfoften, fomie bie Sängen ber ©tragen unb

Sifcnbabiten II. 7

17. SWära ©otljug be« Sinlomtnenfteuergeie^e« unb be« Kapital»

rcntcnfteuergcfefce« VIII. 37

27. „ ©eitreibung ber auf bem öffentlidjen Stecht beruljenben

©djulbigfeiten an bie ©taat«*©teuer» unb gollfaffen X. 45

19. 3«ni Srljebung ber bienftpolijeilidjen ©etbftrafen .... XIII. 63

30. September §nfenpoli$eiorbnung fiir ÜJtanutjeim XIX. 110

13. 35fjembcr ©ergiitung Bon Unijug«toften XXV. 175

Dlgitized by Google



*

- VII -

Sadj^cgiftcr

äiim

(SefcfceS5 unb $erorbnun($Matt für baS 1898.

Stile

Abgefonberte ©emarlung SBippertSfird), Auflöfung berfclbcn 126. 130

Abljör ber Siedlungen ber ©emeinben 133

Abfjör ber Siedlungen ber mit ©enteinbebürgfdjaft »erfeljenen ©parfaffcn 132

AidjuugSiimter, Organijation berfelben 3

Allgemeine firdjlidje ©ebürfttiffe, ©erid)tigung beS ArtifelS 31 be§ ©efefceS t>om

18. Suni 1892 über bie ©efteuerung für foldje 88

— — — ©ofljug beS ©efefeeS über bie ©efteuerung für

foldje für bie tiereinigte eöangelijd|*proteftanti)d)e

Sfirdje beS ©rofjfjerjogtfjumS 23

AlterSeerfidjerung, fiefje gntialibitätS« unb AlterSuerfidjerung.

Arbeiterncrfidjerung. Seitreibung »on gorberungen ber Anftalten jur Arbeiterüerjidjcrung

unb ber gnnuitgen 11

Auflöfung ber abgefouberten ©emarfung SBippertSfird) 126. 130

Aufnahme in ben ftaatlidjen $>ienft 35

A u 8 \) e b u n g Don ißferben, {Reglement hierfür 160

ÄuSlanb. $>ie im AitSlanbe ju erlebigenben ©rfud)fd)reibeu ber guftijbeljörben 42

Auslieferung. 2>urd)lieferung ber aniifdjeu 5)eutfd)lanb unb Italien ausgelieferten ©erbreefjer

burd) bie ©djmeia 105

Digitized by Google



VIII

©.
Seite

Vabifdje Vanl, bie Statuten berfelben 173

Veamte. Aufnahme in ben ftaatlidjen $ienft 35

— Vergütung ber ben Beamten bei Verfemungen erwadjfenben Umjugätoften . . .7. 175

Veauffidjtigung bet Schifffahrt an ber ßoügtenje 30

^Beglaubigung ber jum ©ebraudje im SuSlaube beftimmten Urfunben 41

Vehänbigungen uub Aufteilungen an Vcrfonen, weldje oou ber inlänbifchen ®erid)t8barfeit

befreit finb, unb in bercn SBofjnungen 43

Vei träge ber ©emeinbeu ju ben ©efjalten unb Vergütungen ber Volfäfchullehter, (Entrichtung

berfelben 36

Veitreibung ber auf bem öffentlichen fRedjt beruhenben Sdjulbigleiten an bie Staat8«Steuer«

unb AoHfaffen 45

— öon fjorberungen ber ?lnftalten jur Hrbeitcrüerficherung unb ber Snuuitgen . . 11

Vefteuerung für allgemeine firdjtidje Vebürfniffe, Verichtiguttg beS ?lrtifelS 31 beö ©cfe^eS

tjom 18. 3uni 1892 38

— für allgemeine !ird}(id)e Vebürfniffe, Vollzug beö ©efefceS hierüber für bie »er«

einigte coangclifdj*proteftantifdje Äirdje beS ©roffherjogthumS 23

Vejirfafomntanbo, (Errichtung eines foldfjen in Mannheim 40

V e u r l a u b u tt g ber Sehrer an ÜJlitteljchulen, Sehrerbilbungsauftalten, Xaubftummen* unb Vliitben*

er$iel)ungSanftalten
, an Sehranftalten für gewerblichen unb funftgewerblidjen

Unterricht, fowie an Volfsfdjulen 17. 28

V oben fee, SdjifffahrtSaufficht auf bem Vobenfee unb bem fHh^n bi* 3chaffh^ufeu .... 27

— Auftönbigteit jur Srtheilung ber Sdjifferpatente für ben 9th ein# 9ie<far unb Vobenfee 159

<£.

&t)olexa, QJIafjregeln gegen biefelbe 85

S>.

©eutjehe SBehrorbnung, ftenberuitgen berfelben 55. 161

2)eutfd;«italienifd)erSluSlieferungS»ertrag, 53urd)lieferung ber jroifdfen Xeuijch*

lanb unb Stalien auSgeliefertcn Ver=

brecher butd) bie Sdjweij .... 105

2)ienft, höherer öffentlicher, in ber^uftij unb ber inneren Verwaltung, Vorbereitung für benfelben 157

— ftaatlichcr, Aufnahme in benfelben 35

2>ienftpo(ijeüi(he@e(bftrafen, (Erhebung berfelben 63

©iploniatifcfjer VJeg, Aufteilungen unb jVchäitbigungen an ^ßerfonen, weldje t»oit ber in«

länbifcheit ©erichtsbnrfeit befreit fiitb, in bemfelben 43

SJurchlieferung ber jwifdjen $)eutfthlanb unb Stalicn auSgelieferteu Verbrecher burdj bie

Schweij 105

Digitized by Google



IX

Seite

Sterling, ficf)c Eichung

<5 i n f u fj r uitb ®urdifuf)r non Spieren au« Urantreid) '.
. . 70

— — — — Sfjiereit attS Stalien 71. 161

— — — — ©ieh au« Defterreith»Ungarn 1. 14. 21. 29. 87. 77. 80. 84. 106.

126. 160

— — — — Sfjieren au§ ber ©djmeij . . 20. 67. 85. 109. 131. 159. 174

— — — — — — beut SluSlaiibe, fjier bie thierärjtlidjen ©ebiifjren . 73

Einfommenfteuergefeh Pont 20. Suiti 1 884, ©olljug beSfelbett 7. 87

Eifenbahttett unb Straßen, Sängen betreiben 7

$(ementaruntervidjt£gefe|, h^r Entrichtung ber ©emeinbebeitrage ju ben ©ehatten nnb

©ergntungen ber ©olfdfdjullefjrer 86

Erhebung ber bienftpotijeiIid)en~©elbftrafen 63

Er f u d) f d) r e i b e tt ber Suftijbehörben, bie im SluSlanbe ju erlebigeuben 42

Soaugetifd)*proteftantifd;e JÜrdje, bereinigte, beS ©roßberjogthumS, ©ottaug be3 ®e«

fe^eö über bie ©Steuerung für allgemeine fircf)üche

©ebiirfniffe für biejelbe 23

#•

glößerei unb ©djifffahrt auf beut 9F?fjciue, ©olijciorbnung fjiefiir 4. 131

fjf o r b e r ungen, ©eitreibung Don folchen ber Sluftalten $ur Slrbeiteroerficherung unb ber Snnungen 1

1

fjranfreid), Einfuhr unb ®urd)ful}r oott ^hierett bortfjcr 70

^freimütige ©eridjtsbarfeit, ©erfahren in 91ngelegenf)eiten berfelben 79

<S.

©ebflhren für bie thierärjtliche Uuterfuchung ber übet bie >}olIgrenje jut Ein* unb Durchfuhr

beftim tuten Ih'ere 73

© eh alte unb ©ergiitungen ber ©olfsfchullebrer, Entrichtung ber ©emeinbebeiträge ju betreiben 36

©elbftrafen, bienftpolijeiliche, Erhebung berfelben 63

©emarfung. Sluflöfung ber abgefotiberten ©entarfung Sßippertsfird) 126. 130

©entarfuttg 3*, ©eroaitn« unb Eigen th u magren je n, Sicherung berfelben .... 27

©euteinben, Raffen* unb ©ed)nung$mefett unb Slbfjör ber tRedjitungeu berfelben 133

@ ent e i n b e b e i t r ä g

e

31t ben ©ehaltett unb ©ergiitungen ber ©olfsfdjutlehrer , Entrichtung

berfelben 36

©eridjtibarfeit, freimütige, ©erfahren in 2(ugelcgeuf)eiten berfelben 79

©eridjtSbehörben, bie int ?lu$laubc ju erlebigeuben Erfudjfdjreiben berfelben 42

© e r i d) t ä f 0 ft e n 0 r b n u tt g ; 26

©efeheä* ttttb ©erorbnungSblatt, ©reiä berfelben für ba3 3«hr 1894 136

©e|ej)e8' nnb SBerorbnunßSblmt 1893. H

Digilized by Google



X

Stile

© c tu a n lt » u n b (SigenthumSgrenjen, Sicherung berfelbctt 27

©enterbe. ©rridfiung eines SanbeSgetuerberatljS 2

4

© c tu c r b I id) e S tr e i t i g f e i t eit, Statifti! berfelben 113

©etoerblidjeS UnterrichtSwefen, ©eauffidjtigung imb Seitung bcSfclben im ©roffherflog*

tbum 152

©rennen, Sicherung ber ©eutarfungS*, ©etoann» unb ffiigenthumSgrensen 21

ft.

ftafeupolijeiorbnung für ÜRannheim HD
£>of« unb SanbeSbibliothef, Statuten berfclben 43

3.

Sn nun gen, Beitreibung non fforberuugen berfelben LI

Snoalibitäts* unb ?llterSoerfidierung, bie QuittungSfarten berfclben SI

— — — Statut ber VerficherungSanftalt Saben . . 134

Stalien, Sinfuhr unb ©urdjfutjr non Jt^ieren bortfjer 71, ifii

— ®urdjlieferung ber ^roifcfien ®eutfd)lanb unb Stalien ausgelieferten Verbrecher burd)

bie Schwei* los

3 u r i ft e n. Vorbereitung für ben höheren öffentlichen ^Dienft in ber Snftij unb ber inneren

Vermattung 157

Suftijbehörbcu, bie int ®u$Ianbe ju erlebigenben ©rfudjfdjrciben berfclben 42

Kapitalrenten ft euer gefefc, Vollzug besfelben 37

Kaffen* unb fRechnungStoefeit unb Slbhör ber ^Rechnungen ber ©emeinben 133

— — — — — — — mit ©emeinbebürgfehaft

oerfehenen Sparfaffen . 132

Kirdjlidjc Steuern. ^Berichtigung beS SlrtifelS 31 beS ©efepeS oom 13. Suni 1892 über bie

©efteucrung für allgemeine firdjlidje Vebürfniffe 33
— — Vollzug beS ©ejejjeS über bie ©efteuerung für allgemeine firdjlidje Vc-

bürfuiffe für bie oereinigte euangelifd) * proteftantifdje Kirdjc bes ©rofj*

herjogthumS 23

K o ft c n , fie()e ©eridttsfoften, ßugSloften.

Kr iegsleiftungeu löß

8.

Sängen ber Straffen unb ©ifenbafjncn 7

SanbeSgetoerberath» (Errichtung eines foldjen 24

Sanbioehrbejirfe, (Errichtung eines ©ejirfSfommanboS in HÄannheim 4D



XI

Seite

Sei) rer. Seurlaubuitg ber Sefjrer an SMittelfdjulen, 2ehrerbilbungSanftalten, iEnubftumtnen« uitb

VlinbeneraiehungSauftnlten , an SeCjranftoIleit für gewerblichen unb funftgewerblidjen

Unterricht, fotttie an ©olfSfdjuten 17. 28

— ©ntridjtung ber ©emeinbebeitväge ju ben ©eljalten unb Vergütungen bet VoltSftfjul.

Teurer 36

2cid)enjdjau 109

SW.

SDtannfjeim, bie §afenpolijciorbnnng für ben bortigen ftafeit 110

— (Jrridjtung eines Ve^irfSfommanboS bafetbft 40

SRafjregelit gegen bie Efjolera 85

— — ben üt)pf)uS 152

— — bie Verfdjleppuitg »ou Vief)feud}en nach ben 9torbieeljnfen 63

ÜJtilitärpenfionSgcfefc, Vollzug ber 9toöcüe ju bemfelben üom 22. 9J?ai 1893 .... 75

9J2 inifterien, Organisation berfelben 33. 35. 47

SDtittelfdfulen, Organisation ber IReatelRittelfdjulen 49

91

9t e dar, $uftänbigfeit jur (Srtf}eilung ber ©djifferpatente für benfeiben 159

9torbfeehäfen, 9Rafjtegeln gegen bie Verfdjlcppung non Viehfcudjeit nad) benjelbeti ... 63

D.

Obere ©taatSbcf)örben, Organijation berfelben 33. 35. 47

De fte r r e id) » U n g a r n, Sinfuhr boit Viel) bprtljer 1. 14. 21. 29. 37. 77. 80. 84. 106. 126. 160

— Siel)feudjen>Uebercinfominen mit Defterreidj'Ungarn 14

OrbenSangelegenI) eiten, ©eforguttg berfelben 39

Drganifation ber $lid)ungßämter 3

— ber ÜJtinifterien 33. 35. 47

— ber 9teaMDiittelfd)ulen 49

— ber 9tI)einbaube5trfSbcf)örben 107

$
Sßat ente. .guftiinbigteit jur ©rtl)eilung ber ©djifferpatente für ben ÜJfjein, 9tedar unb ©obenfee 159

fßenfionett. ©olljug ber 9tooeHe jutn ÜÄiütärpenfionSgejcfc oom 22. 9}tai 1893 75

SßferbeauäfjebungS-fReglement 160

Sßolijeiorbnung für bie ©djifffnljrt unb Flößerei auf betu ?Rßetne 4. 131

iß reis beS ©efefoeS* nnb ©erorbnungSblatteS für baS 1394 136

iß r ü f u n g ber 9ted)tSpraftifanten 157

— Slbäitberung ber ©erorbnnng über bie SBerfmeifterprüfnng 129

Digitized by Google



X

Seile

© e tu a int

»

u n b ®igentl)um8grenjen, Sicherung ber jelben 21

©e werbe. ©rridjiuitg eines SanbeSgewcrberatlfS 24

©e w er blid) e S frei tig fei teil, Statifti! bcrfelbcn 113

©ewerblidjcS Unterrichts wefetL, 5?caufficfjHflutig uitb Scitung bcSfetben im ©roßlferjog*

tfjum 152

©renjen, Sicherung ber ©emarfungS*, ©ewaun« unb ©igenthumSgrenjen 21

&
|>afenpolijeiorbnung für 9Jiannheitn 110

$of* unb SanbeSbibliotbcf, Statuten berielbeit 4S

gnuungen, Veitreibung non gorberitngen berfelbcn 11

SnnalibitätS* unb ?( I te r 4 1> e r f i d) c r u n g, bie OuittungSfarten berfelben £1

— — — Statut ber VcrfidjcrungSanftalt Vabcn . . 134

Italien, Einfuhr unb 'Surcbfuffr nun Xfjieren borttjer 71. ißt

— SDurdjlieferung ber sroift^eu $}cutfchlanb unb Italien ausgelieferten Verbrecher burd)

bie Schweif 105

Suriften. Vorbereitung fiir beit böbercn öffentlichen $icnft in ber Suftij unb ber inneren

Verwaltung 157

Suftijbebörbeitj bie im ?(uSlanbe ju erlebigenben ®tf«djfd)reiben berfelben 42

Ä.

Kapitalrenten ft euergefefe, Vollzug beSfelben 31

Kaffen* unb SRechitungSwefen unb ?lbl)ör ber fRedjnungen ber ©emeinbcn 133

— — — — — — — mit ©emeinbebürgfdjaft

ticrfefjenen Sparfaffcit . 132

ftirdjlidje Steuern. Veridjtigmtg beS JlrtilelS 31 beS ©cfefceS nont IS. ?uni 1892 über bie

öeftcuerung für allgemeine lirdjlidje Vebürfniffe 38

— — VoHjug beS ©ejejjeS über bie Vefteuerung für allgemeine fird)licf|e Ve*

bürfniffc für bie vereinigte coangelijch • protcftantiftfje Kirdje beS ©rojj*

f)er^ogtl)uni6 23

K o ft e n , fiefje ©eridjtsfofteu, ^ug^fofteit.

KriegSleiftungen 156

£.

Sängen ber Straßen unb ßifenbaljncn 7

Sa nbeSgcm erberat t) ,
Srriditung eines fotdjen 24

Saubwelirbejirfe, Errichtung eines VejirfSfomntanboS in SXannfjetm 40



XI

Seife

Selj rer. ^Beurlaubung ber fieljrer an SJiittelfdjulcn, ScbrerbilbungSanftaltcn, Ünubftutnmen« uitb

5BIinbenerj(ief)ung^anttalten , an Se^ranftalten für geiuerblidjeu unb Junftgemerblicben

Unterrid)t, foruie an ®olf$fcf>ulen 17. 28

— (Sntricbtung ber ©emeinbebeiträge ju ben ©el)alten unb Vergütungen ber VolfSfdjul*

leerer 36

2 e i cf) e n f d) a u 109

m.
SRannfjeim, bic ^afenpolijeiorbnuttg für ben bärtigen §afeit 110

— Errichtung eines tBejirfSfommanboS bafelbft 40

fülaßregelu gegen bie Sfjolera 85

— — ben Xl)pf)u$ 152

— — bie SBerfdjleppuug oou Viefjieurfien naef) ben fRorbfeeljnfen 63

aRititärpenfionSgefefc, Vollzug ber SJtoöclle ju bemfelben t»om 22. Wai 1893 .... 75

9Rinifter ien, Organisation berfclben 33. 35. 47

URHtelf djulen, Organifation ber JReal*2)?ittelfd)ulen 49

91

9t e dar, 3wftänbigfeit ,sur (Ertljeilung ber ©djifferpatente für benfelben 159

9torbfecl)äfen, ©iafjregdn gegen bie Verfdjleppung non Viel)jend)eu uaa; benfelben ... 63

£>.

Obere ©taatSbeljörben, Organisation berfelben 33. 35. 47

Oefterr eidj» Ungarn, Einfuhr öon Viel) bortljer 1. 14. 21. 29. 37. 77. 80. 84. 106. 126. 160

— Vic{jfcnd)eu»Ucbereiuloiuineu mit Oefterreid)*Ungarn 14

OtbenSangelegen beiten, Veforgung berfelben 39

Organifation ber SlicbungSämter 3

— ber SDtinifterien 33. 35. 47

— ber ffteaUSJtittelfcbulen 49

— ber SRbeinbaubejirfSbebörben 107

$
patente. 3u liänbig!eit jtir Ertljeilung ber ©djifferpatente für ben SKfjein, Stedar unb Sobenfee 159

fßenfionen. Vollzug ber Stooelle ptn 9)tilitärpenfionSgefe§ oom 22. SJtai 1893 75

tßferbeauSbebuugS«nteglcment 160

fßolijeiorbnung für bie ©djifffaljrt unb glofjerei auf bem SRljeine 4. 131

VreiS beS ®ejefceS=> unb VcrorbnungSblatteS für baS 3>afjr 1894 136

V r ü f u n g ber SRedjtSpraftifanten 157

— Slbänberuitg ber Verorbmmg über bie Sßerfmeifterprüfung 129

Digilized by Google



XII

Seite

£.

Quittung«! arten ber Snoalibität«* unb 21lter«oer|id)erung 81

8t

3teal«9Rittelfd)ulen, Drganifation berfelbeu 49

9t e cfj n int g 3« unb S£affentt>e|en uitb Vlbhör ber {Rechnungen ber ©emeinben 133

— — — — — — _ — mit ©emeinbebiirgfdiaft

»erfefjenen ©pariaffen . 132

9te djtsljilf e, bie im 21u*lanbe ju erlebigenben ßrfudjfdjreiben ber Suftijbehörben 42

9te|d) t«pr alt il an ten, Prüfung berfelbeu . . .
7” 157

Reglement für bie 9(uSfjebung »ott Sterben 160

9teidj«juftijnmt, Berfehr mit bemjelben über Strafnadjrichlen 42

Stljein, s^oliieiorbnung für bie Sdjifffnljrt unb glöjjerci auf bemfelben 4. 131

— ©tfjifffaljrtäauffidjt auf bem Bobenfee unb bem 9tl)ein bi« Sdjaffhaufen 27

— guftänbigteit $ur (Erteilung ber Schifferpatente für benfeiben 159

9t!jeinbaubejirfäbef)5rben, Organifation ber jelben 107

{Rin b Diel), fielje Biel).

3 .

Schiffe r patente für ben Ütfjein, fRecfar unb Bobeujee, 3 1, ft“nbigfeit jttr (Erteilung berfelbeit 159

Schifffahrt, Beauffidjtigung berfelbeu an ber >}ollgrcn3e 30

— unb glöfjerei auf bem {Rheine, 5fJoIijeiorbuuug Ijiefür 4. 131

Sd)ifffaf)rt3auffid)t auf bem Bobenfee unb bem {Rhein bi« Sd)affhaufen 27

©djulb igfeiten an bie Staat«*Steuer* unb 3oöfa ii en» öuf bem öffentlichen Stecht beruhenbe,

Beitreibung berfelben 45

Schulen, Organifation ber {ReakSDlittelftfjulen 49

Sdjul* unb Unterricht«n>efen, geroerbliche«, Beauffidjtigung unb Leitung be«felbeit im

©rofjhcräogthum 152

S ch u 1 1 e h r e r , fieljc Seljrer.

Schroeij, (Einfuhr unb Durchfuhr »on ^hiereit au« berfelben 20. 67. 85. 109. 131. 159. 174

— Surdjlieferung ber aroifdjen $eutfd)lanb unb Italien au«ge(ieferten Berbredjer burdj

biefelbe 105

S e u ch e n
, fiehe Bicbfeudjen.

Sicherung ber ©emarfung«», ©eroann* unb (EigenthumSgrengen 27

Spar taff cn, mit ©emeinbebürgfdjaft oerfel)ene, Staffen* unb 9technung«wefcn unb Slbfjör ber

{Rechnungen berfelben 132

Spreng ft offe, Berfehr mit folcpcn 137

S t a a 1 1 i dj e r 2) i c n ft , Aufnahme in benfelben 35

Staatäbefjörben, obere, Organifation berfelben 33. 35. 47

Digitized by Google



(S!

&
(S)

(S)

4
XIII

# ©taatS»©teuer- unb 3ollfaf feit, (Beitreibung ber auf bem öffentlichen (Recht beruhenben

©chulbigfeiten an bicfetben

tatiftif ber gewerblichen ©treitigfeiten

tatifti!. SJieljjä^lung

tatut ber 58erfi<herung2anftalt (Baben

ta tuten ber babifchen fflanf

— — $of* nnb Sanbeibibliothef

Steuern. (Berichtigung bei 9lrtifeli 31 bei ©efefcei Dom 18. 3uni 1892 über bie (Befteuerung

für allgemeine firdjlidje SBebürfitiffe

— SJoD^ug bei ©infommenfteuergefefcei Dom 20. Sun 1884 7.

— — — Stapitalrentenfteuergefefjei

— — — ©efefcei über bie (Befteuerung für allgemeine firchtiche (Bebürfniffe für

bie Bereinigte eoaiigelifdj=proteftantifcf)c $ird)e bei ©ro&bergogtbumi • •

Steuererhebung in beit ÜRonaten (Degentber 1893 unb Sanuar unb Februar 1894 . . .

Strafen, ©rtjebung ber bienftpolijeilidjen ©elbftrafen

Straf nach ridjteit, ®erfebr mit bem (Reichijuftigamt über folche

Straßen unb ©ifenbahnen, Sängen berfelbett

©trafjenpoligei 39.

Streitigfeiten, geroerblidje, ©tatiftif berfetben

©litc

45

113

135

134

173

48

38

37

37

23

151

63

42

7

84

113

%.

(Efjiere, Sinfuhr unb (Durchfuhr Don fotdjen aui bem Vtuilanbe, hier bie tfjierärjtlidfen ©ebühren 73

— — grantreich 70

— — — Italien 71. 161

— — — — — — — £)efterreidj*Ungarn 1. 14. 21. 29. 37. 77. 80.

84. 106. 126. 160

— — _ — _ _ _ ber ©djroeij 20. 67. 85. 109. 131. 159. 174

2f)ierär jtlidje ©ebühren für Unterfudiung ber über bie #otlgren;;e gur ©in* unb (Durch*

fuhr beftimmten SD^iere 73

Sppljui, URaßregclu gegen beitfelbcn 152

U.

Um g

u

g if o ft e n

,

Vergütung ber ben (Beamten bei (Berfchungen ermadjfenben 7. 175

UnterridjtSaefen, gewerbliche^ (Bcauffidjtiguug unb Seitung bcijclbeit im ©rojjheräogtfjum 152

llrfunben, jum ©ebraudie im Sluslanbc beftintmte, bercn (Beglaubigung 41

Urlaub, bie (Beurlaubung ber Sefjrer au 9Rittelfd)u(en, Sehrerbilbuugianftalten, (Eaubftummen*

unb (BliHbenerjiebuuginnftalten, au Sehranftalten für gewerblidjeit unb funftgewcrblichen

Unterridjt, foiuie an (Bolfifdjulen 17. 28

Digitized by Google



XIV

S.

©erbred) er, jn>if<fjeii SDeutfdjlanb unb Italien auögelieferte, 3)ur<f)licferutig berfelbeit burdj

bie ©erweis

©erfahren tu Slngelegenljeiten ber freituilligeit ©erid)t$barfeit

S3 c r 3 ft t it n g ber ben ©eaniten bet ©erfefonitgctt erroadifenbcn Umjugäfofien 7.

© e r g ft t u n g e n unb ©eljalte ber Solfäfdjullelfrer, (Sntrid)tung ber ©emeinbebeiträge au benfelbett

©erfdjteppuug öott ©ieljfcudien nad) beit 'Jlorbfeeljäfett, 9Ka§regeln fyiegegen

©erfefcuttgeit oott ©ca nt teil, ©ergütung ber Ijicbei ertoadjfeiiben Umjug$!often , fotuie

Sängen ber ©tragen unb Sifeubafftien 7.

©erfid)erung 8 anftalt ©oben, ©tatut berfelbeit

© e t tu a l t tt tt g, innere, unb $S»f% ©orbereituttg für beit böseren öffentlichen 2)ieii|t Pterin . .

©iel), ©infuljr uttb 2>urd)fuljr uott foldjem au3 grattfreid)

— — — — — — — Italien 71.

— — — — — — — 0efterreid)=Ungarn 1. 14. 21. 29. 37. 77.

84. 106. 126.

— — — — _ __ _ her ©tbroeij . 20. 67. 85. 109. 131. 159.

— — — — — — — bent 91u*lanbe, hier bie tfyieräratlidjen ©ebüljren

©ieljfeudjeit, ÜDtafjregelit gegen bie ©erfdjleppuiig ooit foldjen nad) ben 9torbfeel)äfen . . .

© ie f)f eudjen«Ue ber ei nfo mitten mit 0efterreid)=Ungarn

©iebiäliluitg

©olfSfd)ullet)rer, öntridjtung ber ©emeittbebeitrnge ju ben ©effalten unb ©ergfitungen

berfelben

© o r b e r e i t tt tt g für ben höheren öffentlichen SMenft iit ber Snftij unb ber inneren ©crwaltung

105

79

175

36

63

175

134

157

70

161

80.

160

174

73

63

14

135

36

157

23.

SBeljtorbiiungr beutfdfe, Säuberungen berfelben 55. 161

SBerfmeifterprüfung, Slbänbcruttg ber ©erorbnung über biejelbe 129

SBippertsfird), abgefonberte ©emorfnng, Sluflöfuttg berfelbeit 126. 130

3.

Aollgrenje, ©eauffidjtigung ber Srfjifffabrt au berfelbeit 30

AugStoften, ©ergütung ber ben ©enmtcti bei ©cvfefjungeii erniadjfenbcn Umaug&foftett . . 7. 175

A u ft ä it b i g f e i t aut Srtfjeilung ber Sdjifferpatente für ben fRffein, ©erfar unb ©obenfee . . . 159

Aufteilungen unb ©eljänbigutigcn an ffJerjouen, rocldte oott ber inlänbifdjen ©erid)t$barfeit

befreit finb, unb in bereit SBoljunngen 43
\

S>rucJ unb Verlag non SRrtlfd» & Sog«I in fi-orlScubf.

\

Digitized by Gönnte



4 9lr. I i

r

dffdjetf- unfc

für ba§ ©ro^eräogtljum SBaben.

ÄarUrufje, ÜJioittag ben 9. Januar 1893.

©ftanntmadjunfl bcä SIN i n i ft e t i u m i bt«^nnrrit:bie (Einfuhr oon Siietj ans Oefterreidj-Ungarn beiwffenb.

öcfonntmnrfiimfl.
(93om 5. Januar 1893.)

25ie ©nfuür t»ott 58tel) au# Oefterreid)=llngarn betteffenb.

$>ie (Sinfufjr öon Sdjroetnen auä ben öfterreicbtfcf)=uugarifd)en Äontumajanftalten ©tein=

brud) unb 93ie(i&=33ialo nad) 33aben ift mit SBirfung oom 7. Januar 1893 bis auf SßeitereS

tierboten.

S£arl3rnlje, ben 5. Januar 1893.

©rofjf)et*ogüd)e3 fJKinifterium beö Innern,

(fcifenfoljr.

Vdt. Stab.

3>rud unb Vertag ton TOalf(t» de ftafitl in ffarläru&f.

Wtitjfa- unb itftrorbnungSbfatt 1893. 1
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dc|Vtje0- tmir VrrnrDnun^-fllatt

für ba§ OroBfjersogtfjum hatten.

Äarlärithe, $ienjtag ben 24. Januar 1893.

Sn&alt.

©tf«nulmadiunnett unb ©trorbttung : be$ 911 i n i [t c r i u nt 6 b c 8 3 n n e r n : bie Organifalion ber ?!id)uug j*

fimtcr betreffeub ; bie ©otyeiorbnung fiir bie Schifffahrt itnb glö&crci auf bem 9lfjeine betreffeub ; be3 9Jt i u i ft e r i u m § ber

g i n a n j c n : ben Voßjug befc Ciiifommenfteuerflcfcljeä »om 20. gunt 1684 bctreffenb ; bie Vergütung ber ben ©tarnten bei

Verlegungen eriuadjicitbcn UmjugMoftcn, ioiuic bie Hängen ber Strafen unb (Stieubafjueu betreffeub.

$efanntmad)ung.
(S3om 10. Sanitär 1893.)

&ie 0rgatiifation ber SlicfyungSämter betreffenb.

Unter ifjinroeiä auf unfere Veröffentlichungen oom 5. OJZärj 1886, 5. Sanuar 1887,

14. $ef>tuar 1888, 8. Februar 1889, 6. Sanuar 1890, 14. Januar 1891 unb oom

11. Sanuar 1892 (@efefzeä= unb Verorbnungöblatt 1886 Seite 63, 1887 Seite 57, 1888

Seite 62, 1889 Seite 41, 1890 Seite 85, 1891 Seite 45 unb 1892 Seite 26) bringen mir

nadjftetjenb ein Verzeichnis ber feit ber letztgenannten Veröffentlichung erfolgten Slbänberungen

im Umfange ber aic^amtlid^en Vefugniffe ber SlichungSämter hiermit zur öffentlichen Äenntnijj.

Karlsruhe, ben 10. Sanuar 1893.

©rojjhctäofjftdicä 2Kinifterium be8 Ämtern,

(gifenloljr.

Vdt. ftlab.

©cjcljeS- unb 5öerorbnung§b(att 1896.



4 II.

Ort.

JL *-*

2 2

(Ssü

Umfang ber Befugniffe. Bewertungen.

1

Untergrombach . .

2t

248
Slufgehoben.

r

1

©chönau i. 335. . .
JL'
Iti

Öangwaarenntaaßftäbe
,

metallene ^liiffig= Bisher fei» c *!pohfs
{

.

*

feitSmaaße, Raffer, Jjpohlmaaße in Be*

fdjränfung auf 9Raaße unb 9Reßwerf*

Zeugc für Brennmaterialien nnb SOiineral-

probufte, Eewichteunb 355aagen bis 100 kg.

ntaaße.

$cfamitnmd)intg,
(Born 14. 3anuar 1893.)

$ie ^olijeiorbmutfl für bic ©djifffafjrt unb Flößerei auf bem iü^eine betreffenb.

2Rit Merhödjfter Ermächtigung aus Eroßherzoglidjem ©taatäminifteriuni nom 7. SDezember

1892 werben nadjfte^enbe non ber EentralEommijfiou für bie fRhcinfdjifffahrt befdjloffette unb

oott ben '«Regierungen ber fR^einuferftaaten genehmigte Slbäitberungen unb Ergänzungen ber

^|5oliseiorbniing für bie Schifffahrt unb Flößerei auf bem 8tf)eine oom 3. SRoöember 1887

(Befanntmadjuug beS ÜRinifteriumS beS Innern oom 21. ÜRonentber 1887, Eefej}eS= unb 93er=

orbnungäblatt ©eite 393) zur 9iad)ad)tung mit bem Slitfügen oeröffeutlidjt, baß bie 9lbänbe=

ruugS= unb Ergänzungsbeftimmungen am 1. Februar 1893 in SBirffainteit treten.

ÄarlSrulje, ben 14. Januar 1893.

EroßherzoglidjeS SRinifterium beS Ämtern.

Eifenlohr.

Vdt. £>. n. fRecf.

1. Slrtifel XVIII. 3'ffer 5 ber fJMizeiorbnung für bie Schifffahrt unb Flößerei auf bem

fR^eitt erhält nadjfolgenbe Raffung:

5. „25ie Befeitigung non Schiffen, flößen unb anberen Eegenftänben, welche

gcfunfeit, geftranbet ober auf ben ©runb geratheit finb, faitit burdj bie zuftänbige

Behörbe, wenn folcfje nad) bereit Hnficht bie ©djifffahrt htnbern ober gefährben,

unbefdjabet bed SlufpruchS auf Erfa£ ber ihr hierdurch erwadjfenbcu Äoften, oer-

aulaßt werben.
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*

Die Sejeitiguitg erfolgt, wenn joldje nach Slnfidjt ber pftänbigen Sehörbe

feinen Sluffdjub leibet, ober wenn bie Setf)eiligtcn fie oerwcigern ober nicht

anjutreffen finb, offne SBeitere«. $u anbercn fällen wirb beit Setl)eiligten eine

angetneffene $rift gefegt, erfolgt innerhalb berfelbcn bie Sefeitigung nicht ober

nid)t ooöftänbig, fo wirb fte ftaatSfeitig fjerbeigeführt.

Die nadj Sanbredjt ben betreffenben Scljörben jufommenben weitergefjenben

Sefugniffe werben burcfj oorftefjenbe Sdftimmungen nicht berührt."

2. Der (Eingang oon 3 be« Slrtifel« XXII. ber ^ßol^eiorbnutig für bie ©djiff=

fahrt unb Flößerei auf bent SHljetne erhält folgenbe Raffung:

3. „giir burd) ^Dompffc^iffe gefrfjleppte glöße genügen oberhalb Singen bie ^ölfte,

oon Singen bi« ©t. ÖJoar brei Siertel unb oon ©t. @oar bi« 28efel $wei

drittel, unterhalb Söefel ein drittel ber Sflidjtbemannung nadf Ziffer 1
"

u. f. w. wie bisher.

3. 9iad> Slrtifel XXXII. ber fßolijeiorbnung für bie ©dfifffafjrt unb Flößerei nu f ^ e,n

fftljeine wirb eingeriidt:

Slrtifel XXXII. a.

1. Stuf ben ©trontftreden unterhalb ber ©pijf’fdjen ffäljre gelten an ©teile oon Strtifel

XV. 3iffer 2 für ba« Serljalten wäfjrenb be« fja^ren« bei 9fadjt$eit folgenbe Sorfdjriftett:

A. 3ebe« wäfjrenb ber Wacht unter Dampf fafjrenbe Dampffdjiff oljne Anhang ffat

$u führen:

a. an ober oor bem oorberen 9Rafte in einer £)öfje oon nicht weniger al« 6 Sfteter über

bem ©djiffSrumpfe unb wenn ba« ©djiff über 6 SWeter breit ift, bann in einer £>öfje

oon niefjt weniger al« ber Sreite be« ©djiff« über bem ©djiffärutnpfe : eine Saterne,

weldje ein gleichmäßige« unb ununterbrodjeite« helle« weiße« £idjt entweber über ben

ganzen fjori^ont ober minbeften« über einen Sogen be« .fiori^ont« oon 20 $ompaß=

ftrichen wirft, weldje fiefj auf je 10 ©tridje 511 beiben ©eiten be« fjahrseuge« öer=

tfjeilen, fo baß alfo iljr ©djein oon ber Wichtung ber ÜWittcllinie be« ©chiffe« nadj

oorn gerechnet nocfj bi« auf 2 ©tridje nach fjinten über bie duerlinie hinausfällt unb

oon foldjer Sidjtftärfe, baß e« bei bunfler Wacht unb flarer Jßuft minbeften« 4 $ilo=

meter weit fidjtbar ift;

b. an ber ©teuerborbfeite eine Saterne, welche ein gleichmäßige« unb ununterbrochene«

grüne« Sidjt über einen Sogen be« fwri^ont« oon 10 ftompaßftridjen wirft unb $war

Oon ber Wichtung ber Wfittellinie be« ©djiff« nach oorn geredjnet bi« auf 2 ©tridje

nadj fjinten über bie duerlinie hinaus;

c. an ber Sacfborbfeite eine Saterne, weldje ein gleichmäßige« unb ununterbrochene«

rotf)e« Sicht über einen Sogen be« ^orijonts oon 10 föompaßftridjen wirft unb ^war

2



* *

6 II.

Dott bet Stiftung bet Mittellinie bc# ©djiff# nad) Dom geregnet bi# auf 2 ©tridje

nadj hinten über bie Cuerlinie ^inau#;

d. bie Dorfte()enb unter b. unb c. genannten grünen unb rotten ©eitenlidjter müffen bei

bunfler SRac^t unb flarer Suft minbeften# 2 Kilometer toeit fidjtbar fein. Sluch

müffen fie binnenborb# fo abgcblenbet fein, baß ba# grüne Sicht nicht Don bcr $3acf=

borbfeite tjer unb ba# rottje Sicht nicht oon ber ©teuerborbfcite ^er gefetjen roerben

fann.

e. Stuf fleinen SDampffahrzeugen bitrfen bie unter b. unb c. genannten grünen unb

rotljen ©eiteulichter in einer entfpredjenb eingerichteten Saterne am ißorberfteoen

geführt werben.

B. 3ebe§ währenb bcr 9Iad)t unter 3)atnpf faljrenbe ®ampffdjiff nt i t Slnßang außer

bett Dorfteljenb unter .4. genannten Sichtern noch e*n zweite# weiße# Sicht Don gleicher ©in*

ricßtung unb Söefdjaffenheit fowie an gleicher ©teile, wie ba# Dorftehenb unter A.a. genannte,

unb zwar 0,8 Meter bi# 1,0 Meter fenfredjt über ober unter bemfelben ju führen.

C. $cbe# Srahr^eug, welche# währettb ber SRadjt gefdjleppt wirb ober ohne $ampffraft

in Orahrt ift, einerlei, ob e# fegelt, treibt, getreibelt, gezogen, gerubert ober fonftwie ohne

2)antpffraft fortbewegt wirb, £jot eine Saterne mit heöeut weißen Sichte Dorn oben am Mafte

ober ntinbeften# 3 Meter hoch über feinem Rumpfe an einer ©tätige p führen. 2>iefe#

Sidjt muß auf fjahr^eugcn, welche gefdjleppt werben ober fegeln, bei bunfler iftadjt uttb flarer

Suft minbeften# 2 Kilometer weit fidjtbar fein.

Stuf Sahrzeugett oljne Maft muß ein Sicht fo angebracht fein baß e# Don allen ©eiten

beutlicfj fichtbar ift.

2. Slußerbetn gelten für bie Saternettfüfjrung auf ben ©tromftreden unterhalb ber

©pijf'fchen Söhre noch in#befottbere folgenbe SBeftimmungen

:

A. fjiir ba# Verhalten beim ^Jeftfa^ren uttb 93e rfin f en. 2)ie Siegeftelle eine#

feftgefahrenen ober gefunfenett ©djiffe# ober fjloße# ift außer burdj bie in Slrtifel XVIII.

3iffcr 3 oorgefehene weiße Saterne ttod) weiter burch eine rotfje Saterne ju bezeichnen, welche

lotljtedjt über ber weißen itt einem Slbftanbe Don nicht weniger al# 0,5 Meter unb nicht

mel)r al# 1 Meter geführt wirb, unb bereit Sidjtftärfe ben an ba# weiße Sidjt gefteßten

Sliiforberuitgett entfpridjt. Söefittbet fich bie Siegeftelle eine# ganz unter SBaffer gefunfenen

Fahrzeuge# feitlich doh bem angebradjten Madjeit, fo ift an berjenigett ©eite, an welcher ba#

Sahrwaffer nicht frei ift, eine zweite rotljc Saterne zu führen.

23ei 3Tage treten an ©teße fäntmtlidjcr oorgefchriebenett Saterneit fchwarze Äugeln.

B. Sür lö ß e. 2)ie nach ^rtifel XV. 6 unb Slrtifel XIX. Ziffer 5 auf Slößen

anzubringenbett Saterneit ntüffett 2 bi# 4 Meter Slbftanb unter einanber h«&eu unb auch

beim ©tillliegen be# Stoße# 4 Meter hoch aufgefteßt werben.

0. $ür 3)ampf fahren. 2)ie ©chiff#fiihrer uon SDampffaljrzeugen, welche^ ^ahrbienft

thun, hohen ftatt ber fonft für 2)ampffchiffe oorgefchriebenett Saterneit bie in ?lrtifel XX.

für bie Söhren oorgefeheiien Satenten z» führen.
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1). $ür bag $*erfjalten im Sltlgemeinen. ^a^rjeuge, meldje hinter Sühnen obec

fonftmie gebeeft liegen, f)aben im f^allc be3 Strittet II. Ziffer 4
,
2 Slbfafc ftatt ber bort

norgefetjenen grünen Laterne $mei fenfredjt über einanber anjubringenbe rotfje Soternen flu

geigen.

SStrorbmmfl.

(Vom 11. Januar 1893.)

$en Volljug beS ©nfonuncnftenergefemeg »ont 20. 3uiti 1884 betreffenb.

3fn bem §. 18 ber biegfeitigen Söerorbnung oom 17
. Februar 1885

,
beit 3$olt;$ug beg

Sinfornrnenfteuergcfemeg Dom 20 . ^ftuti 1884 betreffenb (@eiefje3= nnb Slerorbnunggbtatt Seite

41 ), erfjätt ber ameite Slbfafc unter Ziffer 1 folgeitben ^ufaf):

Söenn in ber 3rit ättüfdfcn bem beginn bet ©teuerpflidjt mtb bem auf biefeit 3eitpunft

fotgenben 1 . Stpril eine ert)ebtid)e Erhöhung beg Einfommeng ftattgefunben fjat, ift bie ©teuer*

bireftion ermäßigt, auf 2tnfucf)en beg (Steuerpflichtigen eine entfpredjenbe Ermäßigung beg ju

beredfnenbeit ©tcuernadjtragg eintreten *u taffen.

Äartgru^e, ben 11 . Qfanuar 1893 .

©roBfjerjogtid^eg 9)iinifterium ber 5inan$en.

EHftatttr.

Vdt. Eidffjorn.

Sclnnntnm^ung.
(Vom 17. Januar 1893.)

®ie Vergütung ber ben Veamten bei Verfemungen erroadjfenbcn Umjugäfoften, fomie bie Sängen ber

Straften nnb Sifenbaftnen betreffenb.

Unter Steäugnaftme auf unfere SSefanntmadjung Dom 30 . ftuiti 1890 (Eefeftcg* unb

ÜBerorbnunggldatt non 1890 s
Jlr. XXVIII. ©eite 413

) mirb nacfjftefjeub ein ^weiter iftadjtrag

äu bem SJerseidptift ber Entfernungen ber Eifenbaftnftationen $ur öffentlichen Äcnntniß gebrad)t.

Karlgrutfe, ben 17 . Januar 1893 .

Eroßherjogtidjeg 9KinifIerium ber ^inan^en.

Eflftätter.

Vdt. ©eibenabet.
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3u>eitcr fWadjtnig

$um ©e)c^eö= linb Serorbnungöblatt 3Ir. XX. t>oni 3aljr 1881

jur

II. SIbtljettung.

fcreeichni|fe der Entfernungen der Eifenbahnftationcn.

1. ®erjei^tü| ber (SifenBaljiilMicn.

48. ©djiltad)— ©djramberg (itt tDÜrttembergifdfem betrieb).

49. $onaueid)ingen — $üfingen.

50. £ofa(btiIjn 9)?annf)eim—|>eibelberg.

51. „ Sübt-fte^-

52. „ .^üfingen—^ammereifenbad)—gurtroaitgen.

2. Äflc ber (Bfenfialjnlhtten itac^ ©totiouen.

Stationen.

©utfernuitfl

in Kilometer

on Station
t Station.

gufammen
u.Vtbnaugä'

fünfte an.

0,9 0,9 ,

2,7 8,6

5,2 8,8

2,6 2,6

4,7 4,7

2,9 7,6

8,9 11,5

2,4 . 13,9

iöenierfunfleii.

48.

2rf)iltarf*, und) ©rfirambct*#.

Von Schiltaeh bis Schiltaeh Stadt

v da bis Lehengericht . . .

„ r „ Schramberg ....
49. $0naucfrf)titgcu lind) ßüftttgett.

|

Sou SDonauefdjingcn big Jpiifingen

50. £0faUmf)u ttWnnnOcim- Cvtbdbcvß.

Sou ÜDIannljeim big ftntbenfjeimer • • •

„ b« big ©erfen()cim

„ „ „ 9Iedarl)aufen . . . . . . . . .

tt n n gingen
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Stationen.

Entfernung
in Kilometer

93emerfuugen.
1Don Station

$u Station.

juiantmcn

D.'Jtbflang«*

fünfte an.

50. SoIalfcaOtt IWanstfjeim—

$8on ©hingen bis SBiebtingen 3,3 17,2

„ bn bis $eibelberg ©üterbafynfyof .... 3,6 20,8

! „ „ „ „ fiofaiba^nftation .... 1,8 22,6

51. Sofal&aOn 8<W—SUfttenau-ftrOI.
j

$on S9itf)t bis SBimbudj 2,8 2,8

„ ba bis öal^ofen 1.3 4,1

,, „ „ Dberbrudj 1,0 5,1

ii „ „ ®iooS 1,2 6,3

„ „ „ £ilbmann$fe(b 1,8 8,1

,, „ „ ©djnmräad) 1,4 9,5

„ „ „ £id)tenau4Hm 3,5 13,0

„ „ „ ©djeca$eim 2,3 15,3

„ „ „ $elmlingen=2ßutfenfd)opf 1,7 17,0

„ „ 2Jtempred)tSf)ofen 1,8 18,8
1

„ „ (> «Itfrciftett 3,5 22,3

„ „ „ 9leufreiftett 0,2 22,5

„ „ „ tftfjeinbifdjofS^eim 1,9 24,4

„ „ „ ®ierS^eim 2,5 26,9

„ „ „ £>onau 2,0 28,9

„ „ „ SeuteSljeint 2,0 30,9

n „ ,,
Stuet^eim 3,3 34,2

„ „ „ ÄeIjt=2)orf 3,8 38,0

1
„ „ „ „ @tabt 1,0 39,0

52 Sofalbafytt J&äftttgen—wammcrcifen-
^urltvangen.

93oit |>nfingen bis SBtäunüngen 2,8 2,8

®ic Satjn befinbet iid) toterft

nur bis £>amm«eifenbad)im
Setrieb.

„ ba bis Öruggen 2,9 5,7

„ „ „ Söolterbingen 1,9 7,6

„ „ „ 3inbetftein 4,8 12,4

„ „ „ £>aimneteifenbadj 3,8 16,2

„ „ „ $öf)renbatf) 5,8 22,0

„ „ „ ©djönenbadfj 4,1 26,1

1 „ „ „ $urtwangen 3,7 29,8
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Stationen.

(Entfernung
in Silometcr

©emerfungen.
oon Station

ju Station

jufammen
u.ÜlbgattgS-

fünfte an.

ferner finb nad)ftet)enbc Stationen ein^ufefjatten

:

Sei 1. SRannfyeitn uarf) ftimftan}.

i

-

a. Stuf Seite 100 Station *23ru$l)aufen.

;

3$ou ßitttingen (Öaljntjof) bi« *33rud)t)aufeit . .. 2,9 2,9 t

„ ba bi« 9Mfd)

b. Stuf Seite 101 bie Stationen *Sdjutterroatb

5,3 8,2

unb *$iigelt)eiTn.

3$on Dffenburg bi« *Sd)utterroaIb 4,6 4,6

„ ba bi« lieberfd)opft)eim 4,5 9,1

Sion S3uggingeit bi« *$ügett|eim 2,8 2,8

„ ba bi« 2J2üttt)cim 2,7 5,5

iBei H. 'Dtcrfc^beittt itad) Stccfardj.

Stuf Seite 107 Station *Obrigf)eim. Kommt im 3rüt)jat)r 1893

S$oit Stöbad» bi« *Obrigt}eim 4,3 4,3
jut ©röffnuiiQ.

„ ba bi« Sierfaret^ . .

«ei 32. 9tabolfjcU itad) SHen^e«.

5,0 9,3

.

Stuf Seite 116 Station *S3idjttingen.

5$oit Sautborf bi« *$8id)ttingen 2,5 2,5

„ ba bi« SPfefjfirdj 3,4 5,9

Siadjftcfjenbe Stationen erretten ©iiterbienft:

@« ift befjtfalb ba« Stemmen bafetbft ju ftreidjen

:

Stuggen Seite 101 0-3- 1-
SBirb bcmnäd)ft eröffnet.

Sdjroeigeru „ 106 „ 6.

Sommerau „ 112 „ 21 (für Gfitgut).

$rutf unb Serlag Don Üttalfd) Je Sögel in Äarlörube.
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dcfeljf*- uitb tlmirluumgji-JHatt

für tag ©rof?l)ersogtbum Säten.

Äarlgrufje, 3)ottiterftag beit 26. Januar 1893.

firrorbtmna unb »efannttnadiuna beb 9»inifteriumS b

c

t 3 n n t

r

11 : bie Beitreibung oon Sorberungen

ber ?(nftatten jur 9lrbcitcröcrji(t)erung unb ber Innungen betreffenb; bub Biet)feud)en*Uebcreinfommen mit C<ftcrreirf)*Ungaru

betreffenb.

Smrc&nung.
(Som 14. Somtat 1893.)

$ie Beitreibung non govberungen ber Änftölteu pr Slrbeiteroerfic^erung unb ber Innungen betreffenb.

3um Bolinge ber reid)ggefefclid)en Beftimmungen über bie Beitreibung ber bett 21nftalten

jur 2(rbeitert)crfid)ernng unb bett Innungen pftefjenben $orberungeu auf betn für Beitreibung

ber ©emeinbeabgaben oorgefdjriebenen Süege tnirb oerorbttet, wag folgt:

§• 1 .

Soweit bie bett Slnftalteu ^nr 9lrbeitcruer[idjentng unb bett Innungen jufteljenben gorbe=

rungen itad) reidjggefe^li^er Borfdjrift itt berfelbett SBeife wie ©emeinbeabgaben betreiben

fittb, fittben bie Beftimmungen ber Berorbttung nont 3. s)iouember 1884, betreffenb bie

Beitreibung unb Sidjcntng ber ©emeiitbeaugftäitbe (©efefceg= unb Bcrorbnmtggblatt Seite 455),

in Serbinbung mit ber Serorbttung üottt 27. Dftober 1884, bag Berfaf)rett ber Beworben

ber inneren Berwattung bei ber Bmanggoollftrediing öffcntlid) redjttidjcr ©elbforberungctt

betreffenb (®efe£eg= unb Berorbnunggblatt Seite 431), mit ben uad)ftel)enbeit SOfoftgabeit

Slnwetibuitg.

3ur 3dt fonttttett hierbei iitgbefottbere fotgeube fjorberungen in Betradft:

1. bie rüdftänbigen ©intrittggelbcr, Beiträge unb '3M)ngebü()rett uad) betn 5^rattfcttuer=

fidjeruttgggefefje (§. 55 21bfafj 1 uttb 3 oerglidjeu mit §§. 65 Slbfaj) 3, 72 Slbfafc 3

unb 73 Slbfafc 1),

2. bie rüdftänbigen Beiträge, Bränden unb Strafeufdjläge, bie ben Unternehmern auf=

erlegten ftautionäbeträge unb Äoftcn ber Ueberwadjuttg unb $oittrole, fowie bie

erfannten ©etbftrafcn ttad) bett Uufatlocrfidjerungggefeften (§§. 74, 86 unb 109 beg

®cfc&e8> unb BcrorbnungSblatt 1693. 3
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llufolloerfidjerungagefebcs oom 6 . 3 uli 1884 ocrglidjen mit §. 1 bes Ausbeutung«*

gcie^cs tiont 2H. iüiai 1885 unb mit §§. 42 utib 49 AbfaJj 2 beS Vauunfalloer*

fidjcrungsgejebe« oom 11. 3uli 1887, §§. 94 unb 130 bes lanbmirtljidjaftlidjen

llnfafluerfidjcrHUßöftefetscö uom 5. sJJiai 1880),

3. bic und) bcm Otit>a(ibitätd' littb Attcrsüerfidjeruugsgciefje ju ja^fcnbeii Vücfftänbe

(iusbefonberc an Beiträgen), beit Arbeitgebern auferlegten ftojten ber Slontrolc foroic

in bic Atnffe ber Vcrftdjerungsanftalt fliegenben ÖJelbftrafen (§§. 128 unb 137 bes

(9cfe|)es oont 22. $uni 1889),

0 4. bie uou ben Innungen umgelegten Beiträge uttb «erlangten DrbnungSftrafen (§. 100 b.

Abfafo 3 ber QJetoerbeorbnung).

§• 2 .

.ftiufidjtlidj ber fteftftellung unb Eröffnung ber im §. 1 biefer Verorbnung be^eic^netcn

ftorbcningsanfprürije, iusbejoubere ber Fertigung ber VeitragS=((£in3ugS=)regifter für Beiträge,

Prämien uub (Sintrittsgelbcr unb ber baranfljin beit Aal)lungSpftid)tigen 311 madjenben

(Eröffnung unb Aufteilung, Ijiufidjtlid) bet (Erlnffuttg uub Eröffnung ber Verfügungen über

bie Auferlegung 001 t ftfautionäbeträgen, ©elbftrafen unb Äoftenerftattungen, fornie Ijiufidjtlid)

ber Aafyluugfcfrifteu finb bie für bie Anftalteit ber Arbcitcruerficfjerung unb bie Innungen

mafigcbeiibeu gejeplidjeit, VerorbuuttgS*, flatutarifdjen Veftimmungen unb Vefdjfüffe ber

3uftänbigeu Organe biefer Anftalteit an^umenben.

iJtur iufoiucit eS an foldjeu Veftimmungen mangelt, fontmen bie §§. 1 bis 4 ber Ver=

orbnung uom 3. yfooember 1884 entjpredjeub in Anmcitbitug.

§• 3.

A»r Stellung bes Antrags auf ^lüaitgöooüftrccfunö megett ber in §. 1 bejeidjneten

ftorberungen gilt, jomeit nidjt nad) ben mafjgcbeubeu bcfoitberen Veftimmungen ettoaS AnbereS

oorgejdjriebeit ift, basjeuige AuftaltSorgan als befugt, mcldieS mit bem Siitjug ber ftorberung

betraut ift ((EinaugSorgan). (Erfolgt ber ffiiu^ug ber Veitrüge uub fonftigen govberungen für

Auftalteu, bie fidj auf mel)r als eine ©enteiiibc erftreefen, bttrrf) örtlidje Stellen (OrtSerljeber,

örtlidje l£iu3 ugsftefie unb bergleidjeit)
, fo ift bie örtliche Stelle als 311t Antragftellung

enmldjtigt 311 bctradjteu.

Als (vorberungeu, meldje auf ool^ugSreifcn ömtfdjeibungen mtb Verfügungen ber Ver*

nndtuug«bel)ürbcu beruljen ($?. 0 3Uf l't* 2 ber Verorbitnitg oom 3. yfooember 1884), finb

ftorberungSaitfprüdie auf Aaliluug oon ©clbftrafen unb ftautionSbcträgen, auf ßoftenerftattung

unb bergleidien and» bann 311 beljaubelit, roenn ber tforberungSanfprud) itid>t burdj eine

WeidiS
,

Staats ober ©emeinbebeljörbe, fonberu burd) uolliugsreife Sntfdjcibung ober Ver*

filguug beS 3uftünbigen Organs ber Auftalt 3 tir Arbeitcrocrfidjcrung ober ber Innung feft-

gefteUt ift.
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35cm Anträge auf ^wanggoollftrerfung wegen folcffer fjorberuugen ift eine non bem $ur

^feftfteUung beg ^orberuitgöaiifprud)© juftänbigen Slnftaltgorgan unterfcfjriftlitf) beglaubigte

^lugfertigung ber ©tttfd)eibiing ober Verfügung, fowie eine Bereinigung barüber attftufdjliejjen,

baß bicfelbe bem 3af)lunggpflid)tigen mit ber Slufforberang, innerhalb beftimmter fjrift 3ßhtong
ju leiften, eröffnet (jugeftetlt) worben nnb bajj bie 3al)luttggfrift abgelaufen ift. Sofern bie

gegen bie ßntfdjeibung ober Verfügung bea StuftaltSorgang etwa erhobene Befd)werbe burd)

©ntfdjeibung ber juftänbigen Sieidjg*, Staate ober ©enteiubebchörbe abgewiefeu worben ift,

fotl aud) biefc ©ntfdjcibung ober eine beglaubigte Ülbjdjrtft berfelben beigefügt werben.

2)ic 3>w«ng^ooUftrcrfung ift bei gorberungen ber in §. 6 ber Berorbttung oom 3. 9io*

oember 1884 be^eidjneten 2lrt ftetö beim Bejirfgamt, in beffen Bewirf ber Schnlbncr wohnt,

fid) aufhält ober burdj bie 3wangguollftrecfung ju ergreifenbe ©egenftäitbe befifct, $u beantragen.

§• 5.

Segen fyorbcrungeu
,

bie auf einem uotl^ugöreifcit Beitragg*(©in$ugg*)regiftcr berufen

(§. 7 ber Berorbnuttg oom 3. Sftooentber 1884), Ijat baä ^ttr Herbeiführung ber Söollftrectung

juftänbige Slnfialtgorgan ben Sdjulbner, ber innerhalb ber 3ahfunggfrift nid^t gezahlt hot

äunädjft jn mahnen. Hierbei fommeit bie §§. 7 big 9 ber Berorbttung oom 3. SRooentber

1884 mit fotgenben Maßgaben jjur Sluwenbung:

1. in ber oom Ülnftaltöorgane aufjuftellcnben ÜJiahnliftc (Einlage A. $u §. 7 Slbfa^ 2

ber Berorbttung oom 3. Wooetnber 1884) ift ftatt ber bafclbft erwähnten ©ettteinbe*

taffe unb ©emeiiibercd)ner bie öe^eidjuuug ber Slnftaltafaffe, an welche bie ^hlmtS
311 erfolgen hat unb beg bie Beitreibung ocranlaffenben 9lnftalt§orgaueg cin^ufe^ett

;

2 . bie ÜKahnnng erfolgt burch ben oom ©emeiuberatl) (Stabtratlj) befteüten SDialjner

(§. 8 ber Berorbttung oom 3. Wooember 1884); jeboch fattn augtiahmgweife nad)

Anhörung bea ©enteinberathg (Stabtratljg) mit ©enehmigung beg Be^irfgamtg oom

Slnftaltgorgane ein befonberer 9M)tter für bie fjorberungen ber betreffenben Slnftalt

beftellt werben, berfelbe ift oom Bejirfgamt haubgeliibblid) ju ocrpflidjten

;

3. bag für bie Beitreibung jufiänbige ?lnfta(tgorgan h°l bie ÜJZahnlifte hinfidjtlidj ber*

jenigen Sdjulbtter, welche am Sifje beö s2lnftaltgorgana wohnen ober fid; anfhalten,

bem Mahner unmittelbar, hinj’idjtlid) ber in aitbereit ©emcinbeit beg ©rofjhcrsogthumg

wohnhaften ober fid) aufhaltenben Sdjulbner bem Biirgernieiftcr beg Sohnortg ober

Slufcnthaltgortg $ur fl * 1 ben 2ttaf)ner Äu übermitteln. 2>ie Mahnung ber

ttidjt am Sifcc beg Hnftaltgorgang wohnhaften ober fid) aufhaltenben Sdjulbner fatttt

nach Sal)l beg Slnftaltgorgang aud) unmittelbar burch Ueberfenbuitg eineg ein*

gefdjriebetten Briefg erfolgen.

§• 6 .

Scitn eine auf oollpggrcifem Bcitrngg*(©insugg*)regifter berttfjcitbe gorberung uttgeadftet

ber erfolgten Mahnung (oergleidje §. 5 biefer Berorbtiuug) nicht beridjtigt worben ift, fo ift oom

$uftänbigcn Slnftaltgorganc nad) §. 10 ber Bcrorbnuttg ootn 3. Wooeiitber 1884 beim Bürger*
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meifter ober 93e$irl8amt, in befielt iße^irt ber ©djutbner rooljnt, fid) anf^ält ober ber 3wang«=

oottftrecfmtg mtterliegenbe ©egcuftänbe befifct, bie 3roang«oof(ftrerfung ju beantragen; ber

S3ürgermeifter ift mir bann juftänbig, »wenn bie SMftrecfnug tuegen einer Jorbernng oon

nid)t mefjr a(« 50 Jh. in betoeglidje förperlirfje ©adjett in ber ©etneinbe, too ba« bie

ftrednng bcantragenbe 2IuftaIt«organ feinen ©ifj hat, ju ooßjic^en ift ;
in allen übrigen gälten

ift ba« 33e^irf8antt um 3toangSbottftrectung
f̂
u erfinden.

3tt ber oont 5lnftaIt«organe aufjufteHenben $Mftretfung«lifte (SInlage B. $u §. 10

SIbfafj 2 ber Sßerorbnnng oom 3. 9tooember 1884) ift ftatt ber bafelbft ermähnten ©emeinbe*

faffe nnb ©cmeiitberedjner bie $8e$eidjnung ber Slnftaltsfafie, an toeldje bie 3<rffiung S» erfolgen

hat nnb be« bie 3tooN9äoottftre(fttng beantragenbcn SInftaltöorgan« einäufe^en.

ftarUrulje, bett 14. Januar 1893.

©roffher^oglidje« fDlinifterium be« Innern.

©ifcnloljr.

Vdt. §Iru«perger.

$cfanntmfldjnng.

(<8om 20. Januar 1 893.)

®a§ 58iebfeud)en=Ueberein!ommen mit Cefterreid)4lngarn betreffenb.

©etnäfi SIrtifel 12 Slbfafc 1 be« bcutfd)=öfterrcid)=ungarifcheu $iehfeud}en*Uebereinfommen«

oom 6. SDejember 1891, 5Reid)«gefejjblatt 1892 ©eite 90, treten oont 1. Februar 1893 ab

bie mit ben 33eftimmungen be« Uebereinfommen« nidjt oereinbaren SBefdjräntungen nnb 5$er=

bote aufier SBirffamfeit.

I. ©ö finb ba^er mit SBirfung oom 1. fjebrnar 1893 ab, neben ber Staiferlidjen '.Ber*

orbnung oom 14. Suli 1889 (fHeid)«gefefcbIatt ©eite 149), aufgehoben:

bie SSerorbttung be« 9J?inifterium« be« Innern oom 30. Slugufi 1879, bie

SRinberpeft betreffenb, ©efepe«* nnb ^erorbnnngsblatt ÜRr. XL. ©eite 610,

bie 5Scrorbnung be« fötinifterium« be« Innern oom 22. Februar 1885, bie

©in- nnb SDurdfiuhr lebenber ©d)afe au« Cefterreidj*llngarn betreffenb, 65efe^eö=

nnb $Berorbnung«bIatt 9tr. VII. ©eite 72,

bie ^erorbttung be« 9Jfinifterium« be« Innern oom 10. ÜKärj 1885, bie ©in*

unb 2)urd)fnf)r oon ©djafen, ©djmeineti nnb 3i e9e» ou« 0efterreidj*Ungarn, SuL
garien, ©erbieit, ^Rumänien nnb fRuffianb betreffenb, ©efefje«* nnb SBerorbnung«*

blatt 9lr. X. ©eite 156, fotoeit fic bie ©in* unb ^urdjfuljr ber genannten Xtjicre

au« Deftcrreidj'-Ungaru betrifft,

bie SBcrorbnung be« s3Rinifterium0 be« Ämtern oom 12. ftuti 1886, bie fRittb*

oieheinfuhr au« ber ©dimci^ betreffenb, ©efejje«* unb 5krorbnuug«blatt 9?r. XXXVI.
©eite 347, fotoeit fid) biefclbe auf au« 0efterreid)*Ungarn fomntenbe fRinber,

©djafe, ©djtoeitte unb 3if9«» bezieht,
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bie Sefanntmadjung be"B üßinifteriumB beB Innern ootn 4. Oftober 1890,

bie @infuf)c oon lebenben ©djtoeinen auB Defterreid)4lngarn unb Italien betreffenb,

<5Jefe^eB= unb SlerorbnungBblatt 9lr. XLII. ©eite 625, foioeit bie S3orfdjriften bie

©itifuljr ooii ©djtoeinen auB Oefterreidjdlngarit betreffen,

bie Sefanntmadjung beB ÜRinifteriumB beB Innern oom 5. üftooember 1891,

bie ©infufjr oon lebenben ©chioeinen auB Defterreidj4tugarn unb Italien betreffenb,

©efepeB= unb SBerorbnungBbtatt 9?r. XXI. ©eite 209, foioeit fie bie @infutjr üon

©chioeineti auB Defterreidj’Ungarn regelt,

bie 23efanntmad)ung beB füßinifteriumB beB Innern oom 2. 5Rära 1892, bie

@infufjr oott s3ielj auB sOefterreidpUngarn unb Italien betreffenb, ©efepcB= unb

^erorbnnngBblatt 9ir. IV. ©eite 33, foioeit fie fid) auf -bie ©infuljr oon tßielj auB

Oefterrcid)=Ungartt be$ieljt.

dagegen bleibt bie Söefauntmadjung oom 5. Januar 1893, baB Verbot ber

@infuljr oon ©djtoeinen auB~ ben üfterreidjifdjnmgarifdjen fiontumajanftalten ©tein=

brudj unb S3ielifc=58iala betreffenb, ©efefccB= unb SüerorbnungBblatt 1893 ©eite 1,

biB auf SBeitereB in $raft.

II. ©emäh ülrtifet 1 beB 3SieI)feud)en=UebereinfommenB mirb angeorbitet, bafj bie ©in-

fufjr oon ^ferbeu, 9ünboiefj, ©djafen, 3iegen unb ©^meinen auB DeftcrreicfcUngarn über

bie babifdje ®ren$e auf $onftan$ unb auf bett Qttbntag unb ben Sonnerftag jeber SBodje unb,

fofern auf biefe Sage ein gefefclich gebotener Feiertag faßen foßte, auf ben folgenben Sag
unb jmar jeroeilB auf bie SageBftunben befchränft bleibt.

III. Sie bejeidjneten Sfjiere merben ber Äontrole beB ljie$u in $onftan$ aufgefteßteu

©renathierarjteB unterworfen.

IV. Sei ber ©infuljr ber bejeidjneten Spiere ift ein UrfprungBjeugttih beijubringett.

SaBfelbe mirb üon ber DrtBbeljörbe auBgefteßt unb ift mit ber 33efdjeittigung eineB ftaatlidj

angefteßten ober oon ber ©taatBbefjörbe fjie*3U befonberö ermächtigten Sljierar,$teB über

bie ©efunbljeit ber betreffenben Sljiere ju oerfeljen. 3ft baB 3eugnih nicht in beutfdjer

©pradje auBgefertigt
, fo ift bemfelben eine anttlidj beglaubigte beutfdjc Uebcrfepung bei*

jufügen. SaB 3ei,ßniB ntufc oon folcher SBefdjaffenljeit fein, bah bie ^perfunft ber Spiere

unb ber biB jur ©intrittBftation $urüdgelegte SBeg mit ©icfjerfjeit oerfolgt merben fann;

bie tljierärjtlidje SIcfdjeinigung muh fidj ferner barauf erftreefen, baf} am ^perfunftBorte unb

in ben Wadjbargemeinben innerhalb ber lepten 40 Sage oor ber Slbfenbung bie 9iinbcrpeft

ober eine aitbere ©eudje, f^infichtlicf) bereit bie Sln^eigepflidjt beftebt, unb bie auf bie betreffenbe

Sfjiergattung, für tocldje biefe 3e»9*”ffe auBgefteßt fttib, übertragbar ift, nicht gcfjerridjt pat.

3rür ^ferbe unb Stinboiep ftnb CSin^elpäffe auBjufteßen, für ©djafe, 3»e9e» unb ©chioeine

finb ©efammtpäffe juläffig.

Sie Sauer ber ©iltigfeit ber 3cu9n if) c beträgt arijt Sage, Säuft biefe ^yrift loährenb

beB SranBporteB ab, fo muh, bamit bie 3cugniffc weitere ad)t Sage gelten, baB $8iefj oon

einem ftaatlidj angefteßten ober oon ber ©taatBbepörbc ^ier^u bcfonberB ermädjtigten Spier^
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arjte ueuerbingl uiiterfudjt merben, unb ift oon bic)‘em ber Öefunb auf bei» 3eugniffe ju

nermerfen.

SBei ©ifeubahn* unb Sc^iffötranöporten muß oor ber Verlobung eine befoitbere Unter*

fudjung burd) einen ftaatfici) angeftellten ober non bet ©taatlbehörbe t)ier,pi befonberl ermäd)*

tigten S?l)ierar^t ootgenoinmen unb ber Söefuitb in bal 3eugniß eingetragen merben.

V. ©enbuitgen, bie bcu angeführten SBeftimmungcn nicht entfpredjen, ferner $l)iere
/

bie

nom ©ren^thierar^te mit einer anftedenben &ranff)eit behaftet ober einer foldfeit ocrbäcfjtig

befunbcit merben, enblidj Xhiere, bie mit fraufen ober öerbädjtigen $hieren 8«fammen beför*

bert ober fonft in Berührung gefontmen finb, muffen au ber ©inganglftatioit juriidgeroiefen

toerben. $ett ©runb ber 3urürfmeifung hat ber ©reiijjthierarjt auf bem 3eugntffe anjn*

geben unb mit feiner Unterfdjrift ^u beftätigen.

$ie erfolgte fRficfmeifung unb ber Slnlaß h^rju mirb oon ber ©ren^otlbehörbe ohn

syer^uQ ber politifdjen 23el)örbc bei ©ren^be^dl jene« ocrtragfdjließenben SE^eileö
,

aul

mcldjem bie iftulfuhr ftattfinben follte, im fiir^cften SBege angejeigt merben.

S>ie gleiche Hnjeige hat and) an bal ©roßherjoglidje Sftinifierium bei Innern unoerjüg*

(id) 311 erfolgen.

Söirb eine folche ®raufl)eit an aul Ccfterrcid)*Ungarn eingeführten X^ieren erft nad)

erfolgtem ©renflübcrtritt im SBinnenlanb mahrgenommen, fo hat bal Sejirflamt, $u beffen

2)ienftbejirf ber 33erbleiblort bei eingeführten ^h*ete^ gehört
,

ben ^hatbeftanb unter

3u$iehung bei ^irflthicrar^tel protofoüarifd) feftyuftelten unb allbalb Slbfdfrift bei s3toto*

folll bem ©roßfjeraoglidjen dßinifterium bei Ämtern uorpilegen. 2)ie fftücffeubung ber erft

nad) bem ©ren$iibertritt frattf befunbcnen C£f;icre ift megcu bcr bamit oerfniipften ©efahr

ber ©eHdjcimerfdjleppuug unftatthaft.

VI. fjür bie thierär^tlidje Unteriudjung eiitel Vfiferbel ober einel ©türfei Siinboieh, mit

Slulnahme ber tcilber, hat bcr Rührer 1 ©Jarf unb für bie Unterfudjung einel einzelnen

ftalbel unb ©rffmeincl ober einer 3iegc 20 Pfennig unb bei Xranlporten 0011 mehr all

.jmanpg ©tiirf foldjer $h»ere 10 Pfennig unmittelbar an bie 3allfaffe 311 erlegen.

Äarllruhc, bcu 20 . Januar 1893 .

©roßher^oglidjel ÜJHnifterium bei Innern,

©ifenlohr.
Vdt. $lab.

5>rucf unb ükrlafl oon ®Jalfdj & 3»oflrt in Jfarlörubr.
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(lefetjrü- uitii Wrarlmunötf-JUtttt

für bag ©ro^f)eräogtf)um Satten.

ftarförufje, SDiittmod) bcu 1. fjebruar 1893.

3nljalt.

»crortmutig unb ©fta«nhnarf)unötn : be* 2H i n i |t c r i n m 4 ber $ u ft i j , bcä Ä u 1 1 u 3 u n b U n t e r r i cf) 1 3

:

bie Beurlaubung ber Sefjver an SJtittelfdjulen, 2of)«rl)ilbung^anfla[Ieit, gaubftummen> i«nb BItubenerjieljungbauflaltcn, an

Scbtanftnltcn für gewerblichen unb funiigeiociblidjcn Unterricht foiuic an BoltSfcfjulen betreffenb ; beb 3K i n i ft c r i u m b

b c S 3 n n e r n : bic (Einfuhr oon Bferbcti, fRinbnief), Schafen, Schweinen unb auS bei- Schwei* betreffenb ;
bit SStef)*

einfuljr au» Cefterrcich-Ungarn betreffenb-

^erorintmtg.

(SSotn 19. Sanuar 1893.)

Sie Beurlaubung ber Sekret an 9)tittclfd)uleu, 2ef)rerbilbuug§anftalten, SEaubftununcn» unb Slinben*

erjieffungSanftalten, au Sief)vanftaltcu fiir geiuerblid)cn unb funftgerocrblidjcn Unterrief)!, foroie an Solf3=

fdjulen betreffenb.

*

^Xuf ®runb ber Sorfdjriften in beit §§. 19 unb 24 ber lanbeäljerrlidjen Scrorbnung

Dom 27. Se$cntber 1889, bie fßfUdjten ber Beamten betreffenb, unb in §. 1 ber lanbeö=

fjerrlirfjen Serorbnung uont 17. 3uli 1892, betreffenb bie Slnroenbung beä Seamtcugefejjcg

auf bie ßefjrer au Solfsfdjuleu, roirb beftimmt:

§• 1.

$er Cberfd)ii(ratf) bejiefjung^tueife ber ©emcrbefd)idrat() ift ermäd)tigt, Urlaub flu erteilen:

1. an bie Sorftänbc unb 12ef)rcr ber Sarifabtfjcilungen C.—F. für bie Sauer big ju

Hier SBodjen;

2. au bic SMjrer ber Sarifabtljeihing G., foiuic an bie Solt£fd)uIfjaupttef)rer unb bie

mit beu fRedjten foldjer an anbern Slnftalten angeftelttcn lieber (§§. 117, 118, 120
beg ©efefceg über ben ©lementarunterricfft) für bie Stauer bis ju brei fXRonaten;

3. an itidjt etatmäßig angeftetlte i*cf)rer für bie Sauer big ju fedjg ÜKonaten.
Wcic$cS' unb BcrorbnungSblatt 1893. 4
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§. 2 .

Urlaub bis 311 acht Sagen erteilt ber Hlnfialtsoorftanb.

Bon ber ©rtfjeilitng eiltet brei Sage iiberfteigenben Urlaubs ift jebodj bem Oberfdjulratlj

jeweils unter Hingabe ber ©rünbe ^iefiir atsbatb Sln^eige 311 erftatten.

§• 3 .

Be3Üglid) ber @rtheilung 001t Urlaub für ßeljrer an BolfSfdjuten ift «juftänbig:

1 . bis 311 brei Sagen: ber Borfifcenbe ber örtlidjen HluffichtSbefjörbe;

2 . bis 3U einer SBodje: ber ftreiSfchulratl).

Hin BolfSfdjuten mit brei unb mehr ßeljrern ftel)t bem non ber Oberfdjulbefjörbe beftellten

erften Seljrer bie Befuguifj 31t, ben übrigen an ber ©djule tätigen Seljrern Urlaub bis 311

einem Sage 3U erteilen.

Ser erfte Seljrer fclbft bebarf auch für eine ben Zeitraum non einem Sag nidjt über=

fteigenbe Hlbwefenljeit 00m Sienftort ber Beurlaubung burd) ben Borfifcenben ber örtlichen

HluffidjtSbehörbe.

§• 4 .

ftür bie (Srtljeilung non Urlaub an bie an ©ewerbejdjulen befdjäftigten Seljrer bis 31t

einer SBodje ift ber Borfifcenbe beS örtlidjen ©ewerbefcfjulrathS juftänbig.

3m Uebrigen finben auf biefc Seljrer bie Beftintmungcn beS §. 3 Hlbfajj 2 unb 3 finn*

gemäße Hlnwcubmtg.

§. 5 .

Sie Borftäube an Sefjranftalteu bebürfcn auch 311 nur oorübergeljeuber ©utfernung nom

Hlmte wäfjrenb ber Sauer ber UnterridjtSseit ber Beurlaubung burd) ben Dberfdjulrath.

Siefelben finb jebodj befugt, ofjne auSbriitflidj erteilten Urlaub auf bie Sauer oon

IjöchftenS brei Sagen nom Hlmte fich ju entfernen, fofern iljre Hlbwefenheit aus triftigen ©riinben

bringenb geboten unb uorljerige UrlaubSeinholung nadj Sage beS Falles nicfjt möglich ift.

Bor ber ©ntfernung 00m Hlmte ift für entfpredjenbe ©teHoertretung beS BorftanbeS in

©rtljciluug ber UnterridjtSftunben unb Berfefjung ber BorftanbSgcfdjäfte ©orge 311 tragen.

Hludj ift öou ber ©ntfernung unter Hingabe ber ©rihtbe Ijiefiir, toie oon ber Söiebcr*

aufna^me beS SienfteS bem Oberfdjulratlj be3ie^ungSmeife bem ©eroerbefcfjulratfj jeweils Hlnseigc

311 erftatten.

§. 6.

ftür bie Sauer ber orbnungSmäfjigen Serien finb bie Sefjrer als beurlaubt 3U betrachten.

Sie Borftänbe non Sehranftalten finb jebodj auch roährenb ber Serien 311 einer — länger

als eine SBocfje bauernben — ©ntfernung 00m Sienftorte nur befugt, wenn für bie Ber-

feljung ber BorftaubSgefdjäfte in biefer $eit burdj ein™ HtnftattSlefjter geeignete Borforge

getroffen ift.
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Von bcr Entfernung uom Sienftort wie oon ber 9liitffeht an benfetben ift jeweils —
im erfteren $alle unter Ve^eidjuuttg ber önorbnungen, weldjc hinfidjtlich bcr Verfefjung ber

VorftanbSgefdjafte getroffen finb — bem Oberfdjnlrath bcsichungSweife bem ©ewerbefchulrath

Sinnige $u crftatten. Sie 3Bicbcraufnaf)me beS SienfteS ift gleichfalls aujujeigen.

Sofern nicht oon bem Vorftanbe über feine Vertretung wäljrenb ber Slbwefenheit eine

Vereinbarung mit bcn übrigen HnftaltSlehrern getroffen ift, merbeit bie nötigen Slnorbitungen

auf Stn.jeige beS SlnftaltSüorftanbcS oon bem Oberfchulrath be^iehungSweife bem ©ewerbe=

fdjulrath erlaffen.

Sie am Sienftorte mäfjreub ber Serien fid) aufhaltcnben Seigrer fönnen bie Stelloer=

tretuug beS VorftanbeS nidjt ablehnen.

Sie SlnftaltSoorftänbe Ijaben {ebenfalls fo friifgeitig aus bem Urlaub in bcn Sienft

$urücf$ufehren, bafj bie burdj ben Anfang beö neuen Schuljahres bebingten ©efc^äfte nod)

rechtzeitig oor Veginn ber Unterrid)tSertheilung erlebigt werben fönnen. SaS ©leiere gilt

hinfidjtlid) ber 2 e h r e r an ben gemerblidjen ^athfdjulen mit SRafjgabe, baß ber SlnftaltS*

oorftanb oorbehaltlid) ber Anrufung beS ©cmerbefd)ulrath§ bie bezüglichen Slnorbnungeu trifft.

§• 7 .

©efudje oon Sehretn an ben Oberfdjulrath be^iehungSweife ©ewerbefchulrath um Urlaubs^

ertheilung finb jeweils burdj Vermittlung beS SlnftaltSoorftanbeS be^iefjungSweife beS örtlichen

©ewerbefdjulrathS unb, foweit eS fidj um £ef)rer an VolfSfdjulen fwnbelt, burdj Vermittlung

ber örtlichen SluffidjtSbehörbe unb beS oorgefeßten ÄreiSfdjulrathS *ur Vorlage ^it bringen.

§ 8 -

Sie Vorfdjrift in §. 56 Slbfa^ 8 ber Verorbnung beS ©rofcheraoglidjen $?inifteriumS beS

Innern oom 2 . Oftober 1869, ben £ef)rf)lan unb bie Sdjulorbnung ber ©elchrtenfchuleu

betreffenb, wirb aufgehoben.

§• 9.

©egenwärtige Verorbnung tritt mit bem Sage ihrer Verfüttbung in VJirffamfeit.

Karlsruhe, ben 19. Januar 1893.

©roßher^oglicheS SOfinifterium ber ^uftifl, beS ßultuS unb Unterrichts.

9iotf.

Vdt. Dr. Siefc.

4 .
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$cfamttmad)iutg.
(Slont 24. Samiar 1893.)

$ie (Einfuhr oon fßferben, föinbuict), ©trafen, ©djioeiuen unb Riegen aui ber ©dfweij betreffenb. |

Unter Sluffjebuug ber 33efanntmad)ung bei äftiniftcriumS bei Innern oont 4. Siooember

1879, 9Kafiregetn gegen bie ©infdjteppung ber fh'inberpcft betreffenb, ©efefcei* unb SJerorbnungi-

btatt 9ir. LV. Seite 821, ber SJerorbnung bei ÜKiniftcriumi bei Innern oont 6. SIprit

1886, bie ©im unb SDurdjfuIjr oon Sd)afcn, Sd)toeincn unb tficgeu aui ber Sdjtueij betreffenb,

©efej)ei= unb Slcrorbuungibtatt 9ir. XIV. Seite 133 unb 134, ber $8erorbttung bei 9ftiiti=

ftcriumi bei Innern oont 12. ^uti 1886, Sinfutjr non 9?iuboiel) aui ber Sd)toei$ betreffenb,

©efe$ei= mtb Sjerorbnungiblatt 9Ir. XXXVI. Seite 347, n>irb beftiinmt:

I. fjiir
s
45ferbe, JHittboief), Sdjafe, 3icflen unb Sdjtoeine aui ber Sdjtoeiä ift beim Ueber=

tritt auf babifdjei ©ebiet ein amttidjei Urfprungi^eugnifj ber Ortibetjörbc ober bei 3$ief)-'

iitfpeftori berjenigen ©cmeiitbe beijubringen
,

aui roetdjer bie bejei^neteu S£^iere fonimen

unb aufjerbem ein tljierär^ttidjei ©efunbtjeitijeugniB.

SDie beiben 3 cl, guiffe, roetdje auf einem statte enthalten fein fönnen, biirfen nic^t älter

ati fedji Stage fein, ben $ag ber Sluiftettung mit eiugererijnet, unb möffen befdjeinigen, bafj

bie $f)iere aui einer ©egettb fommen, iu melrijer eine auf bie betreffenbe Stf)iergattung iiber=

tragbare Seudjc nid)t tjerridjt unb feit ben lebten breifjig Sagen nid)t aufgetreteu ift,

fotoie baff bie Sf)iere feiidjen- unb feudjeitoerbadjtifrei fiitb.

fjrür $ferbe, 9J?aultt)iere, ©fet uub für Winboiel) (Kälber auigenommett) ift fiir jebei

einzelne Stiirf ein befonberei 3cu9ui& erforbertid), für ftätber, Sdjafe, 3iegen unb Sdpoeiue

fiitb ©eiammt^enguiffe juläffig.

II $ür Simmentljaler 3ucf) tfatrcn /
©immentfjaler Äalbinnett bii junt Sitter oon

2V» Öatjren, fobamt für Simmcnttjaler 3ud)tfiiI)C jutn Filter oott 4 ^afjren ift beim

llebertritt auf bie babifdje ©rettje tebiglid) bai für ben inttertt Süerfelfr in ber Sd)toci,$

attgemeiu oorgcfdjriebenc Urfprungi- unb ©efuubtjeiti^eugnifj bei !3iel)infpeftori erforbertid).

Sai 3f»9n*Ö b«rf aber nidjt öfter ati fedji Sage fein, ben Sag ber SluifteCtung mit

eingerechnet.

III. Sie llebcrfü()rttng oott fßferbeit, WinboicI), Sdjafett, 3' e9en unb Sdpoeiiteu aui

Oefterrcid)4Iitgaru burd) bie Sdpuei^ ift nur und) SWajjgabe ber SSerorbnung oont 20. Januar

1893, @efef)ei= mtb Sierorbnungiblatt sJ?r. III. Seite 14, über $onftan$ ftatt^aft.

Äarlirutje, bett 24. Januar 1893.

©rojjtjersogtidjei fÜHnifterium bei Innern.

Giiculoljr.

Vdt. Slrttiperger.
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8efanntmad)iutg.
(Vom 30. Sanuar 1893.)

2)ie Viebeinfuhv au£ Ceftemidj*Ungarn betrcffcnb.

^pinbticf auf bie Verbreitung ber ßuugenfeudje in Oefterreichtngatn tuirb beftimmt:

Von ber burd) Verorbuung oont 20. b. 9R. (©efe§eS= uitb Verorbnungäblatt ©eite 14)

Sugelajfenen (ginfuhr oon Vieh au§ Defterreid) = Ungarn bleibt ba3 auä beu in ber Einlage

be^eichneten Vejirfen fommenbe Stiuboiet) auägcfchloffen. 91ud) ba3 au3 ben übrigen ©ebietcn

ooit Defterreid) * Ungarn fontmenbe ftfinböiet) barf über bie babifcfje ©renje nur unter ber

Vebingung gebraut roerben, bajj bie Xfjierc oon ber ©renje au« in öffentliche, neterinär*

poliscilidj Übermächte, ©chlachthäufer gur aläbalbigeu Slbfdhfadhtung übergeführt roerben. ^fiit

Uebrigeit bleibt bie Verorbuung ootn 20. b. 9R. mafjgebenb.

ÄarUruhe, ben 30. Januar 1893.

©roßher^oglicheö SRinifterium bcö Innern,

©ifcnloht.
Vdt. gflab.

Vöhnten:

A. Cefterrdcf).

Einlage.

25ie Ve^irfshouptmannfchaften : Slfcf), @ger, s$lan, ©raglip, $epl,

ftralomip, -Jporomip, fRafonifc, fßoberfam, ftaaben, 3oad)i!n3tf)al, gatfenau,

föarlgbab mtb S3ubi().

3)ie 5öeäirf^hauptmannfd)aftcn : Äoinotau, Vrüj:, 'Jeplip, Muffig,

fieitnterip, Vaubni^, 9Relitif, Schlau, ©aas »nb Saun.

SDic SSe^irföfiauptmannfc^aften : $etfdjen ,
©chlucfenau, SRumburg,

©abel, Veichenberg, ^ricblaitb, ©abtonj, ©emit, $urnau, ^iciit, Vobebrab,

ftungbunjlau ,
®auba, Vö()mifch = ßeipa unb 9Ründjengrö&

;
ferner bie

©tabt JHeidjcuberg.

3>ic Vesirföhauptmannfd)aften ; ©tgrfenbad), .ipohenelbe, Srautenau,

Vraunau, üReuftabt, ©enftenberg, Veicheitau, $öniggrä$, Äöniginljof unb

9teu-Vi)bfd)om.

3)ie Vesirf«hunbtmanufd}aften : £abor

,

^ßilgramtn , fReufjaug,

SBittingau, ftaplip, Äruntau, ^radjati-s, Vubmeig uitb URolbauthein.

£ic Vesirföl)ai,POuauu)chaftcu : ©Hüttenhofen ,
Klattau

,
£aug,

VifHofteinip, Xadjnu, sJRie3, ^iljen, Vlatna, URühlhoufen, VM'ef, ©trafonil)

unb Vreftifc.
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22 IV.

DJ? ä b r e n

:

Cb er öfter reich:

3d^tefien:

$>ie 23e$irf8bauptmannfcbaften : ©elcan, fßribram, ©micboto, $taro=

linentbal, 58ö^mifrf}=33rob, ®otin, Äuttenberg, öenefdjau mib ®öniglicbe

Weinberge, ferner ©tabt '.ßrag.

2)ie Se^irföbouptmannfdjaften : $>atjtf)ib, 3g(au, D?euftabtl, 93oö=

fotoi£, ©tofHDieferitfd), £rebit)d), Sörünn, Ätomau, 3naim, 9?ifotöburg

unb Dtufpijj, ferner bie ©täbte 93riinn, ftglau unb 3itatm.

2

)

ie SBe^irfö^auptnirtiuifcfjaften : ©öbing, @at)a, Ungarifdj -
|>rabi)d),

Uitgariid)=S3rob, ^joflefdjau, fßrerau, Äremfier, DBiftfjau unb ^rojjnifc,

ferner bie ©täbte Ungarifd)=£>rQbifd) unb jittemfier.

2)

ieöe^irfi5bauptmannfd)aften: ^otjrbac^, ^Jreiftabt,
s

4Serg, Sinj, ©cbärbing,

SBelä, ©teijr, $ircbborf, ©munben, SBödlubrucf, öraunau unb Dtieb,

ferner bie ©täbte Sinj unb ©tepr.

3)

ie S8e5irf^^aiiptmannfd)aftcn :
^reienroalbau, ^reubentbat, ^fägernborf,

Sroppait, fjreiftabt, Söielifc unb Sefcbcn, ferner bie ©täbte Sroppau,

öielifc unb fjriebef.

B. Ungarn.

3

)

ie $omitate: Dtroa, 3ip3, ©aroä, Siptau, ^bur^ä, ^rentfdjin,

©obt, D?eutra
, $8ar3, $ont, Dtograb unb s

}$refjburg, ferner bie ©tabt

©djemnip.

Tnicf unb Verlag non Walfd) A befiel in ftarisnibf.
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(fkfrtKö- unh Wrm'frnmuiü- -Blatt

für tag ©ro|f)eräDgtI)um 23abctt.

ftarlgruljc, 5)ienftacj ben 21. gebruar 1893.

^nljait.

Vo»iDfi>h«rrli(l)f ®cri»rl>öutifltn j ben ®ofljHg be* ©efefce* Aber bie ©efteuerung fiir aflflcmeiiif fircfjticfje Sfebiirf«

niffe für bie Bereinigte e»ange[iid)»protcftcmtiid)c Uicrfjc be* ©tofilierjogttjnni* betreffenb ;
bit ©rridjtung eint* UanbcSgetoerbe«

ratf)* betreffenb.

älerorbttutige» unb törfamitmitdiung: bc* 9M i n i ft e r i u m * ber 3 u ü * J. be* Ä u 1 1 u * unbUntcrridjt*:
bie ffleridjtSfoficnorbnung betreffenb ; beSSKinifteriumSbe* Innern: bie <5cf)ifffabrt8aufficbt auf beni SBobcnfcc unb

bern Jitjcin bi« Sdjafffjaufen betreffenb
;
bie Sidjerung ber ©emarfuug*«, ©«Dann« unb Cigentbumsgrenjen betreffenb.

Seriebtigung.

?attbe$ljcrriid|e Sctorbmraß.
(5$ont 15 . Februar 1893.)

3Den Söolljug beS @efe$e£ über bie öefteuenntg für allgemeine firdflidje Söcbürfniffe für bie ncreinigte

eDangeliidf’üroteftantijcfje ßirdje be« @rofjf)erjogtf|mng betreffenb.

% x t e b r i ct) , ton ©otte# ©naben ©roj^er^og ban 23afcen,

&ergog oon 3ä§ringen.

9iad) Störung Unfereg ©taatgminifteriutng Ijaben Sßir auf ©runb beg §. 1 Slbfafc 2

beg ©efe§eg Dom 18. 3funi 1892, bie Söefteuerung für allgemeine fircfjiidfe Sebütfniffe betreffenb

(®efe^eS= unb fßerorbnunggblatt ©eite 279), befdjloffen unb Derorbnen, mag folgt:

3)aS ©efefc Dora 18. 3funi 1892, bie Sefieuerung für allgemeine ütdjlicfje SSebütfniffe

betreffenb, rairb für bie bereinigte eoangelifd^^roteftantif^e ftirdje beg ©roffteraogtlfumg auf

ityren Eintrag mit Söirfung Dom 1. Januar 1893 in S3oHäug gefegt.

©egeben ju Äarlgrulje, ben 15. fffebruar 1893.

3frifbrid).
M.

2luf ©einer ßöniglidjen £oljeit §öd(jften SJefefjl:

©egb.
©elfte*« unb 8erorbnung*blatt 1898. 5
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24 V.

Sflnbeäljerrlitlje Serorimung.

(Vom 15. gebruar IS93.)

$ie (Srridjtuug eines» Üanbeecjeioevbecatljs beireffetib.

|y r t e t) r i cf) , tum ($otte<d ©itabcn ©ro^cr^og uon labern
uon 3öI)Vinßcu.

Stuf Antrag 11 n f ere$ äKinijteriitm* beö Innern uub nadj 2tul)öruug U n j e r

e

i (Staate

minifteriumä tjabcn SB i r befrfjtofieu unb oerorbncu, maö fotgt

:

§• 1 .

3um ^rcecf ber Veratfjung ber oberftcn ©taatöbeljörbc in geruerblicfjen &ngelcgeitt)citen

unb jur Vertretung ber ^ntereffen be3 ©eraerbeftanbes» überhaupt roirb beim ©linifterium

beö Innern ein

gebilbet.

^anbeegctücrüerati)

§. 2.

2>ent Saubesgemerberatlj liegt ob:

1. bic Veratmung ber it)m uon ber Staatäberwaltung in Ve^ug auf bie Q’örberuug beä

©eroerbeö im Mgemeineii unb in Ve$ug auf hast gcmerblidjc Unterrid)tä= unb Vilbungfc

roejen oorgelegten fragen, inöbcfonbere aud) in Vetreff ber Verroenbung ber im

®taatöbubget tjiefiir oorgefeljencn Mittel,

2. bie Vegutadjtung ber fid) auf baö ©etuerbemefen bejieljenbeH ©efcfje, Verorbnnngen

unb fonftigeu bel)örbüd)en Sluorbnungen allgemeiner sJlrt,

3. bie ©inbringung uon Vorfdjlägen unb Anträgen im ^ntereffe bes ©emerbeö,

4. bie Slufftellung uon Vorfdjlagöliften für bie ©rnennung aufjerorbenttitfjer 9Ritglieber

beä ©eroerbefdjutratbä au« bem ©eroerbeftaitb (§. 4 ber Verorbnung oont 1. 9)tär$ 1892).

§• 3.

SDer Sanbesgemerberatl) fe§t fid) jufantmen auä:

1. je einem Vertreter ber ©auoerbänbe ber ©emerbeoereitte unb beä babifdjett ftunfh

gemerbebereinS,



2 . je einem Vertreter ber .jpanbetafammeru unb ber biefeit gleidjftetjenben £mubeta=

genoffenfdjaften,

3. $mei Vertretern ber im Sianbe befteßenbeu Innungen,

4. üicr Vertretern bea Mrbciterftanbca, metdje aita ber 3aßl ber Veififcer ber ®emerbe=

geridjte ober ben Vorftänben größerer Äranfenfaffeit 51t nehmen finb,

ö. einer Sln^aßl tmm ÜDiinifteriunt bea Innern ernannter, auf bent ©ebiete bea ©emerbe=

roefena fadjücrftäubiger fjSerföntidjfeiten, metdje ein drittel ber gemäßtten föiitglieber

nidjt überfteigen foll.

Stnberen, als ben uorgenanuten, gemerbtidjen Vereinigungen fann baa fDiiuifterium bea

Innern eine Vertretung im SJanbeegemerbernttj einräumen, wenn biefelbeu eine cntfyredjenbe

3aßt non üJiitglieberit umfaffen, unb eä fort non biefer Vcfngnif) jebenfatta bann ©ebraudj

gemadjt merbcit, meint fidj auf ©rutib bea ©efeßca nom 22. ftuni 1892 ©emerbefammern

bitbeu.

§• 4.

SDte Veftethtng ber Vertreter erfolgt für bie in §. 3 $iffer 1—3 genannten ftöryer=

fdjaften, Verbänbe unb Vereine burdj SBatjl (Seiten© ißrer fajjungägemäjjeu Organe, biejettige

ber Strbciteroertreter burd) V3aßt Seitcna ber ber Stoffe ber Strbeitneljmer augetjörigen

Veijißer be^ietjungamcife Vorftanbämitgtieber berjettigen ©emerbegcridjte unb Ärattfenfaffen,

metdje oont UWinifterium bea Innern für jebe äöatjt befonber© bejeidjuet merben.

Siir jebett Vertreter ift gteidjseitig ein Erfaßmann 511 müßten.

$ie §lmtabauer ber SOfitglicber bea £anbeagemerbcrnttja beträgt 4 Sabre, bie uad) 2tbtauf

biefer 3eit auatretenbeu finb jebodj mieber mätjtbar.

§• 5.

2)

eu Vorfiß im ßanbeagemerberatß fiißrt ber Sßrftfibent bea IDiinifterium© bea Innern

bejiefjungameife ber non itjm jemeita für bie 2)aucr einer Tagung ernannte (Steüuertreter.

25ic übrigen mit ber Vearbeitung gemerbtidjer 9(ngelegentjeiten betrauten Veamtett bea

ÜRinifteriuma bea Ämtern, fomie biejettigen ber ^öbrifinfpeftion, bea ©emerbejdjutratba unb

ber Uanbeagemerbetjatle merben su ben Vertjanbtungeu bea üanbeagemerberatßa mit berattjenber

Stimme beige-jogen, fomeit bereu Vettjeiligung für jmeefntäßig eradjtet mirb.

§. 6 .

35er £anbeegeroerberatlj tritt auf Stnorbnung bea IDiinifterium© bea Innern regelmäßig

unb $mar miubeften© einmal im Satjre, fomie bann ^ufammen, mettn feine Einberufung uou

einem 25rittet feiner Sftitgliebcr
,

unter Ve^eidjttung beftimmter Verattjungagegcnftänbe,

beantragt mirb.

3)

er ©cfdjäftagang bea Sanbeagemerberatßa mirb burd) eine im Venetjmen mit bemfetben

oom IDiinifterium bea Innern aufgeftetttc ©efdjäftäorbnung geregelt.
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26 V.

$ie sJJütglicber be$ ßanbeägcwerberathä ftnb and) außerhalb bcr ©ifcungen Organe be£

SDfinifteriumS be$ Innern für bie Beobachtung ber gewerblichen Berhättniffe, für bie Begut=

acfjtung cinfchlägiger fragen unb für bie Slnreguttg wichtigerer, im ^lttereffc be3 ©cwerbe§

ju treffenber Siitrichtungcn unb Maßregeln. Behuf« Erfüllung bicfcr Aufgabe follcn fie mit

ben ©ewerbetrcibenben unb namentlich auch mit beit gewerblichen Bereinigungen ihrer Bkhl-

bewirte in fteter Berbittbung bleiben unb über olle fragen oou Bebentnng bereit ^Infichten

unb BJünfche fennen lernen.

§• «.

2)ie SDJitglieber bc« £anbe«gewcrberath$ üben ihr Slmt at« Ehrenamt; hoch wirb ben=

felben für ©efchäfte außerhalb ifjreö 28ol)nort« ©rjafj ber $Kcifeau«lagen (©ifenbahit II. klaffe,

2)ampffchiff I. klaffe) unb ein Tagegelb oou 12 9U?arf bewilligt. $>ie fjtcrburch erwachfeuben

koften werben au« ber ©taatöfafie beftritten.

§. 9.

$a« föJinifterium be« Innern ift mit bem Boll^ug beauftragt,

©egeben ju karUrulje, ben 15. Februar 1893.

©ifenlohr.

Üfricitridj.

Stuf ©einer königlichen Roheit ^öd^ften Befehl:

©eqb.

Scrorbmmg.
(Born 28. Januar 1898.)

®ie ©erichtSfoftenorbnung betreffeub.

3m ©inDerftäubnifj mit ©roffherjoglichent ffrinanaminifterium wirb öerorbnet:

Strtifel 1.

2)er ©chlu&fafc oott 3iffcr 1 be« §. 106 ber ©eridjtäfoftcnorbnung in ber burch bie

Berorbnung twm 14. Stprit 1891 (©efejje«= unb BerorbnungSblatt 9?r. VI. oon 1891) feft=

gestellten Raffung wirb burch nadjftehenbc Beftimmung erfeßt:

$iefe 2J2 itthcilung an bie HmtSfaffe unterbleibt, wenn ber koften^
betrag 50 nicht überfteigt.
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V. 27

Slrtifel 2.

35iefe sBerorbuuttg tritt mit ihrer $8erfiinbung tu SBirffamfeit.

Karlsruhe, beit 28. Januar 1893.

©rofjfjerzoglicheS SPhnifterium ber beS SlultuS uitb Unterrichte.

Stoff.

Vdt. ©chtoörer.

$etainitmait)ung.
(iöom 6. gebruar 1893.)

®ie ©d)ifffahrt$aufficht auf bem Söobenfee uttb bern 9?l)eiti bi§ @<haffhaufen betreffenb.

SJtit SBirffamfeit oom 1. SJtcirz 1893 au wirb beftimmt:

2)ie ©chifffahrtSaufficht roirb auf bem 33obenfee im Bereiche ber SlmtSbezirfe Ueberlittgen

unb ©torfach in polizeilicher £>infid)t oon bem Sejirfeamte Ueberlittgen, in tecfjnifc^er ^infidjt

oon ber 3öaffcr= unb ©trafjenbauinfpeftion Ueberlingett, auf bem Sobenfee, Unterfee unb

Steine im Bereiche beS 21mtSbezirfS Äonftanj in polizeilicher $infid)t oon bem SezirfSamte

Äonftanz, in technifcher £infid)t oon ber SBaffer* unb ©trafjenbauinfpeftion Äonftanz auSgeübt.

$ett mit SluSübuttg ber ©d)iff3aufficht betrauten polizeilichen unb technifchen Sehörben

unb ihrem fJJerfonale fteht eS zu/ 3U tiefem 3tüei^e bie auf ber $ahrt begriffenen ober am
Ufer liegenben Fahrzeuge jeber 21rt, ausgenommen bie im Sefifce ber ©taatsoertoaltung

befinblichen, z» betreten unb ju befichtigen.

fiatUruhe, ben 6. gebruar 1893.

QJrofjherzoglicheS 9Jtinifterium beS Innern,

©fenlofjr.

Vdt. SlrttSperger.

Scrortmnng.
(®om 9. ftebruar 1893.)

2>ie Sicherung ber ©emarfungS», ©etttamt» uitb SigenthumSgrenzen betreffenb.

3m (ginöerftänbnifj mit ©rofjherzoglidjem ÜRinifterium ber ftuftiz, be8 ftultuS unb Unter=

ridhtS toirb ber §. 20 ber Sßerorbnung be$ ©rohherzoglidjen SflinifteriuntS ber Finanzen bom

1. Äuguft 1854 znra Vollzüge beg GJefe&eS oora 20. Hpril 1854 über bie Sicherung ber
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©emarfungfc, ©ernennen* unb @igcitt()um«greinen, fotoie bet 2>reietfepunfte beö ber söcrmeffimg

beö ©rofjljeräogthnmä jtt ©runbc (iegenbeit 2}reicrfite|}e3 (fliegierungsblatt 1854 9ir. XXXV.)
in itadfftehenber SBeife abgeänbert

:

Sitte fecf)» 3af)rc mäffen fämmtlidje 2>reiecf3= unb S$olt)gon3punfte, ©emarfungä*

uub ©etüaitngreitäinarfen einer ©emorfung unter ttftittoirfung beS 33esirfägeometerä

befid)tigt unb, foiueit nötljig, roieber ^ergeftetlt werben. 2>icfe -öefidjtigung famt auf

bie fec^ö $al)rc in geeigneter SBcife ocrtl)cilt werben. 33ei biefer ©etegen^eit oer=

(äffigt fid) ber S3c$irtegeomcter allgemein über ben &ufianb ber S$ermarfung ber

©igentfjumägrenjen.

Stuf Antrag ber ©cmeinbebe^örbe ober ber bett)eiligten ©runbbefiper ober auf

bie Sinnige beä SöcsirfSgeometcrä, bafj bic 93ermarfung ber ©genttyumSgrenjen in

erljebtidjer SBcifc oernadjläffigt unb mangelhaft fei, famt bie oberfte SkrnteffungS*

bewürbe jeberjeit eine aufjcrorbentlidje SSeficfjtigung fäjnmtlidjer ©renjmarfen

auf ber ©emarfung anorbnen.

Karlsruhe, ben 9. gfebrnar 1898.

©rojjljerjoglidjeä ÜKinifteriuni be$ Innern,

©ifetilohr.

Vdt. 3'lab.

Berichtigung.

3n ber Strorbnung be* Wroi?l)cr;toglid)en SRiniftcriumS ber 3u ft*ä» Kultus unb llntcrridjts Dom 19. Januar b. 3.,

betreffenb bic Beurlaubung ber Scljrcr an SJiittdirtjulen, SJebreibilbungeanftalten, laubftummeu- uub BlinbeucrjiefjuugS*

anfialten, au S!cf)ranftallen für getuerbliebcu unb fuuftgetuerblichen Unterricht, jotuie an Bolfijd)uIen, — OJejebe«' unb Ber»

orbmmgbblatt Är. IV. Seite 17 ff.
— ift in §. 2 Wbfa& 2 unb in §. 5 Vlbjab 1 uaci) beut 28ort „Oberfcl)Hlratf)" jeweils

cin^ufitgen „bejieljungS weife © c io c r b c j <t) u l r a t f)“-

3>rud unb Bcrlag Don ÜRalfft «k Bogel in Karlsruhe.



^r. YL 29

wnh ^Icrin^nuiui'i-lUatt

für ba£ ©roBi)er5ügt()um Staben.

föarUrufje, ©amftag beit 25. Februar 1898.

3nftaU.

©clrttinlmodiutirt unb lUrortmimg bc« SKiuifteriumd bc? Qitncrn: bic ÜJicljcinjulir anä Ceftcrreiri)*

Ungarn betreffenb ;
bie Söeauffidjiigmig bet Schifffahrt an bet ^oQflteuje betreffenb.

Söcfamttmadjtiiiß.

(S8o»t 24. gebruar 1S98.)

2)ic Sief)cinful)r aus Cefterreidj’Ungavn betreffenb.

Stuf ©runb beS Slrtifet 6 Slbfafj 1 beS ^mifdjcit bem 3)eutfd)ett 9teid) unb Defterrcid)=

Ungarn abgefdfloffeneit $8ief)feud)enübeteinfommen$ oont 6. SDc^ember 1891, 9ieidjSgefe§blatt

1892 ©eite 90, tuerben bie S3eftiiiimutigeu ber bieffeitigen SJefanntmadjung Dom 20. Januar

b. 3f. (®efe$e3= unb StarorbnungSblatt ©eite 14) bis auf SSeitereS bafjin abgeänbert:

1. $)ie ©ittfuljr Don ©trafen aus OefterreicfcUngartt ift üerboteu.

2)ie 3)urdjfuf)r dou ©trafen ift unter beit mit ©tlag beS sJftinifterinmS bes

Stauern Dom 18. SJiai ü. S- beftitnmten S3ebinguitgen ^uläffig.

2. $>ie @infuf)r Don ©dEjtueineit ift nur gcftattet, roettn biefelben aus ber 9J?aftanftalt

in $Biener = sJleuftabt fommeti unb dou ber ©rett^e aus unoeräiiglidj unb offne

Umlabung auf bet ßifeitba^n itt bie ©dfladftfjäufer ber ©täbte $ouftan$, fjreiburg,

ÄarlStufje unb 9Rannf)eim befyufs alsbalbiger Slbfdjladjtung übergefüfjrt loerbett.

ftartSrufje, ben 24. Februar 1893.

GJrofflfer^oglidjeS Sßinifteriutn beS Innern.

(Srtfenloljr.

Vdt. ;£>. dou fltetf.

@eft6e4« unb SierorbnunflSblatt 1893. 0
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Skrorbming.
(Som 22. tJe&runr 1803.)

Sic SBeauffidjtigunfl ber Schifffahrt an ber goügrcnäc betreffenb.

3ni ©inoerftäubnifj mit bem ©rofeherjoglidjen Sttinifterium ber f$iuaujeu wirb bie jur

Verhinberung bes Sdjleidjhaubels am Sobenfce unb am 9tf)ein erlaffctte Verotbnung bes

oormaligeit ©roffherjoglichen |>anbel3mtmftcrtum§ oom 1. Oftober 18(54 (Regierungsblatt

Rr. L1II., Seite 704) hiermit aufgehoben unb au bereu Stelle unter Hinweis auf §. 152

beS Roli^eiftrafgefefjbucheS beftimmt, was folgt:

§ 1 .

$it jeber ©emeinbe, bereu ©emarfuttg an ben Vobeufee, einfdjliefjlidj bes Unterfees, ober

au ben 9il)ciu entlang bcr Sdjweijergrenje ftöfjt, ift oon ber Crtöpolt^eibe^örbe ein Verseichnifj

über bie in ber ©emeinbe gehaltenen Sdjiffe — nad) bem ber gegenwärtigen Verorbnuug

beigegebeneu SOhifter — ju führen.

2>aS Ver^eidjuifj hat <5
U enthalten:

1. beit tarnen unb ben Stanb ober bas ©ewerbe bes ©igentf)ümcrS beS Schiffes

;

2. bie ©attung beS Schiffes — ob SDampfboot, SRotorenboot, Segelfdjiff für ben Saften*

nerfehr (Scgncr, ^palbfcgner, ^uhrfdjiff), fyifdjerfchiff, ©onbel, Segelboot für Ver-

gnügungsfahrten, Söeibliug, .'palbweibliug u. f. f.

;

3. bei ben jum Saftenuerfehr beftimmteu Sdjiffen bie Sabefähigfeit in Rentner nad)

Angabe bcr RrüfutigSurfunbc (Verorbnung beS ©rojjherjoglichen SHinifteriumS beS

Stottern nom 17. 2De$ember 1892, Anlage 1.), fowic bei ben im SohnfdjifffahrtSbetrieb

für ben Rerfonenoerfehr beftimmteu gah^engen bie $uläfiig gröfjte ßnh 1 b** an ®orb

$u nehmenben Rerfoneu;

4. wenn ber ©igentljümer im Vefih eines SdjifferpatcutcS ift, bas Saturn beS leptereti

unb bie Vegcidjnung ber Vef)örbc, weldjc bas Ratent auSgeftellt h<d;

5. bie Kummer beS S^ifteS.

§• 2 .

Xie Hummern bcr Sdjiffe (§. 1 Ziffer 5) werben in jeber ©emeinbe gleidjjeitig mit

bem ©intrag in baS Sd)iffsoerseiri)uijj — oon Rr. 1 ab fortlaufenb — burd) bie Ortspolijei*

behörbe beftimmt. ©el)t ein Sdjiff ab, fo fann ein neu ^ugehenbes Sdjiff bie burd) ben

Strid) im SdiiffSocrjeirijuifj frei geworbene Rümmer erhalten.

Sin jebem Schiff ift feine Kummer unb banebeu ber Rame ber ©emeinbe, in bereit

Sd)iffSoer^eid)iiifj baS Jahrjeug eingetragen ift, aufjen an beibeu ßangfeiteit mit minbeftens
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VI. 31

12 cm l)oljcn arabifdjett 3iffent, be$ief)ung§weife lateinifdfen ißurfjftabeii in fjelter $arbe auf

bunfelm, tu bitnflcr $arbc auf tjettem ©ruttbe an^ufdjreibeu.

iöcim ^InfcfjretOctt ber ©emeiubettanten fittb Slbfür^uitgen juläffig, fotoeit bic£ uiibefd^abet

ber $eutlid)feit gefd)ef)ett fattn, $. $8. Ludw. h. für Subroig^afcn, Ulildg. für Unter4U)lbingen.

giffcru unb Sdtrift muffen ftctä leidjt fetuttltd) erfjalteu werben.

ftein Sd)iff barf itt ©ebraud) genommen werben, beoor es bei ber CrtSpolijeibebörbe

ber ©cmarfttng, in melier cs gehalten wirb, jum ©intrag itt baS Sd^ffsoerjeidjuifj fdfriftlid)

angemelbet worben ift.

'^on jcbetn 3Us unb Abgang in bent Sd)iff6t)er
(
$cid)uiB ift ber 3ottbel)örbe unb ber

Söaffer- unb Strofjenbauiufpeftion eine Slbfdfrift burd) bie Drtäpoli$cibel)örbe mitjutlfeUen.

§• 4 -

Sitte ttidjt auf ber ftaljrt ober nidjt fouft in ©cbraud) befinblid)en Sdjiffe biirfen nur

an beit innerhalb jeber Öcmarfuug beftimmtcn Sammelpläben angelegt werben.

25ie Sfeftimmung ber Santmelpläfce gefd)iel)t ttad) 9)fafjgabe be3 ÖebiirfniffeS burd) ba§
s-8e$irf«antt im $enef)mcn mit ber 3ott= unb ber SBafferbattbcljörbe.

3fm ©itwerftänbnijj mit ber 3ottbel)örbe fann baö SBejirfSamt itt einzelnen fällen ba3

IHttlegen 001 t Sdjiffeu außerhalb be« SammelpIaljeS geftatten.

Slm fHlfein entlang ber Sdjwei^er ©reu^e muffen bie Schiffe wälfrenb ber 'Jlac^t^eit, b. i.

eine Stunbe ttad) Sonnenuntergang biö eine Stunbe oor Sonnenaufgang, am Ufer angc-

fdjloffeu fein
;
im ©iimerftätibitifj mit ber 3ottbel)örbe fann baö 93e,}irfäamt 9lad)fidjt erteilen.

Slnberfeitö fatttt and) für einzelne Santmel* be^ief^ungöweife ßiegepläfce am Söobenfee baä

Slnfdjließett ber Sdjiffe in ber 'Jladjt^eit auf Eintrag ber 3ottbcf)orbe burd) ba3 33e^irf§amt

yorgefdjriebctt werben.

Stuf Sdjiffe, weldje ©igentffum einer ©rojjf)er,}oglid)en Staatsoerwaltung fittb, finbet

biefe iöerorbttung feine Slnwettbung.

Partie uffe, ben 22. Februar 1893.

©rofifjeqoglidjes ttttinifterium beö Innern.

Gifenloljr.

Vdt. |>. oou fHecf.



bc£

SKuftev (Einlage ju ber Sßerorbnung bce OJvoüIjer^ofllidjcu äRmiftcriumS
Sintern oom 22. gebruar 1893, ©efe^cS* unb ÜBerörbnungöblatt 9fr. VI.).

SBcrsctd)ni# bcr in bcr Ocmeüibc N. N. geraten

©attung

be8 3 cfjiffeö.

©gentfjümer

bc4 SdjiffeS.

Snd
Schiff

erhält

bicDhnn
mer

*•*

93emerfunge it.

ftifd;crfd)iff yw£ 1 *) 9iad) Ableben be4 Snfob iWctf

15. 9Rai 1888 in ba£ ©igentbum
bc§ Sohnes 3oböuu33ed,5iid)ev,
übevgegaugen.

Segnet
£abefäl)igleit

700 3e”tner

fßeter SBelte

Sd)iffer

patent 4.ü)?ail870

SesirlSamt Sion*

ftanj

2 Das Sdjiff ift nadj ber lebten

^Reparatur oon ber 2Baijer=> unb
0traf5enbau*3nfpeftion Sionftanj

geprüft morben. ißrüfungöur*

runbe oom 1. 9Jfärj 1898.

3ft tiad) ber Sdjmeij oerfauft unb
am lO.^lpril 1889 bortbin abge=

bolt morben.

©üiiutl StUIllUu iUtüllti

guiibmitllj

©onbel SDfatbias ©roß
©aftmirtt)

4 Der ©igeutbiimer betreibt bie lieber»

fahrt naa) N. N. — Die ©onbel

ift am 4. September amtlidj

unterfudjt unb bic $bcbft$af)l

ber aufäunebmenben ^ßerfonen

ift auf 5 beftimmt morben.

gifdjerid)iff

(3Battid)iff)

[Sofef Vieler

Sentbnvb Eitler

fyctii' Stern

©tegor Stöfjler

fämmtlid) gijeber

5

Segelpadjt

jit SlergnügungS»

fatyrten

ftriebrid) ©erfe

IDfajor a. 3).

©utsbefiber

8 (Die frühere 9fr. 3, f. C *3- 3, ift

geftridjeii.) Dem ffiigentljümer

i|t burd) öefcblufi beS ©rofeb-
iöejirfSamteS fionftanj oom 3.

glprit 1890 9fr. 983 geftattet,

baö Öoot bei feinem SBobnbaitS
an eine ©oje ju legen (in bie

Sdjmeb ju hängen).

©onbel Slnton Sfllunt

ßanbmirtl)

6

Petroleum*
2Jiotor*93oot

'Jluguft Söernev

gabrifant

7 DaS ©oot barf bei ber W.’fdjeu

gabrif angelegt fein. Verfügung
bcs ©rofif). ©ejirfSaintS fton*

ftanj oom 10. SRooeinber 1892

9fr. 4210.

OrbnungSjabl mtb

Saturn beä Sintragä.

1. I 20. Suni 1880

30. Sluguft 1880

3.

5.

6.

2. Cftober 1883

4.
!

6. Septbr. 1884

9. Suli 1880

15. aJZärj 1890

7. 18. Februar 1891

I

I

8.
'

21. 9Ioübr. 1892

u. \. to.

Jrucf unb Verlag Don VUtlf<Jj A ©ogel in Äavlätubf.



9fr. VH. 38

(•kfrtKü- unö llmnänuiufö-Matt

für ba3 OroBf)er§ogtf)unt Sabeit.

karlSrufje, 9J?itttuocf) ben 8. OTärg 1893.

^nljalt.

Satibcebcrrlitfjf SUrortmutifl s bic Drganifation bcr TOiniftericn betrcffenb.

£nubc$ljcirtfrfjc $cn)rimnng.

Xic Crganifation bcr OTiuifterten betrcffenb.

(Som 7. Üftiirs 1893.)

gri.ebrid), uon ©ottcsS ©naben ©roperjog »on iöaben,
^ergog non 3ö^ringen.

Stuf bcii Stntrag Unfercä ©taatäminifieriumS haben 33 ir befdiloffcn imb uerorbneii
roaö folgt:

§• 1.

5)ie bisher mit bem ^räfibium bcs ©taatöminijleriums oerbunbencn ©efdjäfte bes
9)Unifterium3 Unfereö Kaufes foroie bie iti gleicher SEßeife erlebigenben 9ieich^ utib

ausmjärtigeu Slngelcgenheiten merben einem befonberen ÜRinifterium jur Scforguitg übertragen,
mddjes bie Segcidmung führt: „ÜRinifterium bes ©rohhergoglidjen £aufeö mtb ber auö"
mcirtigen Slngelegenheiten".

§• 2.

Stuf biefeä 2ßinifterium geht ferner bie Suftänbigfcit über, toelt^e bi^er bem 2ttini=

fterinm ber ftinangen in ben Slngelegenheiten bcä ©ifenbahnbaueS unb @ifenbal)nbetriebs,
beö $oft= imb XclegraphenrocfenS gugetljeilt mar.

Xer Scitpunft, mm meldjem an bie lepterc 3nmei)ung in SBirffamfeit tritt, mirb bnrd)
befonbere Sjelauntmadjung beftimint merben.

§• 3

SDer ©taatöminifter fomie bie ißräfibenten ber beteiligten SJiinifterien ftnb mit bem
SMgug biefer Skrorbmutg beauftragt.

©egeben gu ÄarUrufje, ben 7. SKärj 1893.

9lotl. (vi)cnlohr.

3?rtcörtd).

Stuf ©einer königlichen Roheit hödjften iöefe^t

:

£> i t b e n b r a n b.

2)rurf unb «erlag »ou »talf«») &• «ogtl in «arl&rulje

-
©ejefcb* unb «crorbnuiiflb&laU 1393. 7



9?r. VIII. 3

(5rfrt)r»> unJr

für t>a§ ©roßfjerjogtlium Säten.

Sarlßrulje, 3)ienftag ben 21. ©färj 1893.

3nbalt.

örfanntmacJiuiigen unb ®crortttu»ft«n : bc* @ taa tö nt i ni ft e r i um 3: bie Orgauiiation ber oberen Staate«

bef)örbcn betreffenb : be8 9Riniftcrium8 b e r 3 « Ü « 1 > bc8Äu(tu8 u n b U n t e r r i cb 1 3

:

bie Aufnahme in ben

ftaatlirften 3Mcnft betreiienb; ba3 ®cfe{j n6er ben 21cmentanmierrid)t, £)ter bie (Entrichtung ber ©cmcinbebciträgc ju ben

fflefjaltcit unb Vergütungen ber VoU«i(f)u(let)rer betreffenb ; bc3 SJt i n i ft c r i u m 3 b e 8 $ n n e r n : bie tBefdpräiitung ber

(Einfuhr Don tHinbbiel) au8 Cefterrcicb-Uugarii betreffenb ; bed ®f i n i ft e r i u m 8 ber & i n a n s e n : ben VoQjug be« Sin-

fommcnfieuergeft&eS unb bc3 fiapitalrentenfleuergefe^eb betreffenb.

Vcridjtiguitg.

Vefnimtntmttmiß.
(8om 20. ÜRärj 1893.)

£ie Crgaitifation ber oberen €>taatß6ef>örben betreffenb.

Sas 9ftinifterium bes ©roßberjoglidjen £>oufeß unb ber außmärtigen Angelegenheiten,

beffen (Srridjtung burd) bic £öd)ftlaubeßl)errlid)e Serorbttung öom 7. b. 9)?. (®efe$eß' unb

Serorbmtngßblatt 9fr. VII. Seite 33) ongcorbitet roorbeit ift, tritt für bie bemfetben burd)

Paragraph 1 biefer Serorbnung übertragenen .guftänbigfeiten am 20. b. 3Jf. in 2T^ätigfeit.

2)ieß rnirb itt ©emäßheit beß §. 3 ber genannten Serorbnung jur allgemeinen Scnntnifj

gebraut.

ftarlßrufje, ben 20. SWär^ 1893.

@rofjl)er$oglid)eß Staatßntinifterium.

«off.

Vdt. fHaif.

Vefnitntmatfiiiiig.

(8om 14 SKarj 1893.)

5)ie Slufnabmc in ben ftaatticfyen $>ienft betreffenb.

Seine königliche Roheit ber ©rojiberäog hoben mit Merhöcbfter Staatß-

minijlerialentfchliefjung oom 11. 9Kärj 1893 gnäbigft beftimmen geruht, baß bie Stellen
©ciefeeS* unb VcrorbnungSblatt 1893. 8
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36 VIII.

bcr ootlbefdjäftigten JpUfälefjrer für ben Surnunterridjt an 9J?ittelfc^uIen unter giffer H. 1

be« Ver,}eichnifje§ ber nic^t etatmäßigen ©tetten, bereu Snljabern bie Veamteneigenfdjaft

öertk^cn »erben fatin, Anlage A. ber lanbe«fjerrlicf)en Verorbnung oom 7. ^füruar 1890,

bie Slufnaljme in ben ftaatlidjen SDienft bctreffenb (@efe^eö= unb Verorbnungäbtatt ©eite 97),

aufgenonimeit »erben.

2)ieö tuirb hiemtt jur öffentlichen ftenntnifj gebracht.

Karlsruhe, beit 14. 9Jtärä 1893.

©roj}her$ogtid)e£ ÜJihtifterium ber $uftis, beä Äuttus unb Unterrichte.

M.
Vdt. Dr. 5J>ieß.

Scrotbnung.
(Vom 17. HRärj 1893.)

©efej} über ben Glementaruutcrricht, l)ier bie (Entrichtung ber ©emeinbebcitrngc ju ben Gehalten

unb Vergütungen ber Voftäfchullchrer betreffenb.

3fm ©inoerftänbnifj mit ben ©rofjh^oglicheit SOHnifterien beä Innern mtb ber ^inanjen

toirb oerorbnet, roaä folgt:

1 .

Ziffer 1 ber bieSfeitigen Verorbnuttg oom 17. 9J?ai 1892, baS ©ejeh über ben (Elementar*

unterricht betreffenb (©efejjeä* unb Verorbnungäbtatt 9?r. XIV.), roirb burd) folgettbe

Vefthnmuug erfeßt

:

„$ic ©emeiubebeiträge $u ben ©chatten unb Vergütungen bcr VotfSfdjuöehrer unb bie

Beiträge au ©cßulgelb (§. 52 Ziffer 1 unb 2 beö ©efefjes) finb ooit ben ©emeinbeit in

monatlichen betrügen je auf ben 15. jeben ÜRonatS an bie ©teuereinuehmereicn 51 t ^ahten.

©emeinben am ©ifce einer $lmt3faffe iahten ihre Beiträge in benfetben ^e^ern unmittelbar

an teuere."

2.

3u Ziffer 2 Stbfafc 2 ber Verorbttuug tuirb baä SBort „gleichfalls" geftridjen.

©egenmärtige ?lenberungen treten mit bem 1 . 2tprit b. & in $raft.

Äartöruhe, ben 17. 9ftär$ 1893.

©rofjhcr^ogtidjeö SDUnifterium ber duftig, beä ftuttus unb Unterrichts.

M.
Vdt. Dr. $ie£.

Digitized by Google



VI II. 37

SBcfoimtotadjung.
(Som 4. mxi 1893.)

3>ie 93cfd)ränfung bcr (Sinfu^r »on tRinböiel) aus Oefterreidj'Uugarn betreffend

$u beit öfterreid)sungarifd)en Sejirfen, aus weldjeit bie ßinfufjr oon fRinbbiet) bis auf

SeitereS unterfagt ift (bergt. SBefanntntadfung uom 30. Januar 1893, (3efefce3= unb

SierorbnungSblatt Seite 21), gehören ferner:

bie Sejirf$t)auptmann)d)aften Sßarbubi|, £>ol)enniautt), ßatibSfron, £eitomifd)t, ijSolitfa,

ß^rubim, (£()otebor, $eutfd)=33rob, ßebetfd) unb (Sajtau.

Karlsruhe, ben 4. 2Kär$ 1893.

©rofjfjersogticheS ÜKinifterium beS Innern.

(Sifentohr.

Vdt. Struotb.

SScrorbitmtfl.

(Som 17. aKärj 1893.)

®en SMjug bcä (SinfontnitnifteucrgcfcßeS unb bcö StapitalrentenfteuergeiefjeS betvcffenb.

1. 3)er bierte Slbfaf} beS §. 32 ber biesfeitigen 3$erorbnuttg bom 17. Februar 1885, ben

33oK$ug beä (SinfommcnfteuergefefjeS bont 20. ftuni 1884 betreffenb (©efcjjeS-- unb 3$erorbnuitg3=

btatt Seite 41), erhält folgenbeit gufajj:

„3>ie Steuern für bie ben Sdjutbienften gewibnieten (SJrunbftütfe, ©ebäube nitb ©efättc

f)at bie Sdfutgemeinbe (bergteidje §§. 6, 54 unb 83 beS ©efefjeS über ben (Stementarunterridft

bom 13. 9ftai 1892, ©efefjeö* unb $8erorbnungöbtatt Seite 169) jtt entrichten."

ferner werben in biefeni Ülbiafc bie Sorte „ober ßeljrer" gefiricfjen.'

2. 3fn bent bierten 2tbfafc beS §. 18 ber biesfeitigen sBerorbnung bom 6. SDiärj 1886,

ben SBotljug beö ßapitatrentenfteuergefebeS betreffenb (©efe£e3= unb SBerorbnungSblatt Seite 49),

werben bie Sorte „unb Sd)uttet)rer" geftridjen.

Karlsruhe, ben 17. 9Kär^ 1893.

©rofjtjerjogtidjeS SKinifterium ber ^ftnan^eit.

Strfjenbcrger.

Vdt. 93iircf.
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38 VIII.

SBeritfytigung.

$ie im ©efefceS= uttb syerorbitungSblatt Dom 27. ftutti 1892 Seite 286 oerfünbete

Raffung be3 2trttfel3 31 bes ©efefceö Dom 18. ftuni 1892, bie S3eftcuerung für allgemeine

firdjtidje 83ebürfniffc betreffenb, mirb bahin berichtigt, bafj bie oerfehcntlid) auägelaffenen

SBorte: „unb örtliche" .jvoifcfjen beit Sorten „allgemeine" unb „firdjlidje $8ebürfnifje" eiu=

äufcfjalten finb. 2)er Slrtitel 31 be3 ermähnten ©efe^e^ hat banad) folgenben Sortlaut

:

„5)ie @rhe^l,n9 00,1 ©portein unterbleibt itt Slngelegenheiten ber SBefteuerung für

allgemeine uttb örtliche firchlidje iöebitrfniffe, infomeit ein firdjlichcr 93erbanb bie Sporteln

i$u tragen hätte."

ITrutf unb Verlaß »oit Waifdj & Vogel in Harlörutjc.
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9fr. IX. 39
«

(gefror*- uni> '®mxh\mp-
c

ßUitt

für tag ©rol^ersogt^um Säten.

ÄartSrufje, $icnftag ben 4. Stprit 1893.

3n&att.

'Befatintmatftungcii unb Srrorbuuttfl: bc« 3 1 a a t« m i n i ft c r i u m S: bic Seforgung ber Crben«angelegen*

beiten bettcffciib ; beb ffitinifteriumS b c S Jfnnern: bie Strofienpolijci betreffenb
;

bic Grricf)tung eineä ®ejirfä*

fomntonboS in 9)tannfjeini betreffenb.

^efanntmadjnnö.

(Som 25. ÜJtärj 1893.)

X\e SBeforgung ber Crbengangelecjenbeiten betreffenb.

2ftit Sejug auf bie bieffeitige Sefanntmadjung ootn 30. Oftober 1876 (®efe$eg= unb

Serorbnunggbtatt Seite 327) wirb hiermit 511t öffentlichen Äenntnijj gebracht, ba& in ©entäfc

beit 2UIerf)öcf)iter (äntidfliefjuttg Seiner königlichen Roheit beg ©rofjbersogS üom 23. 2)Mrj

b. ber jeweilige üttinifter bes ©rofjbcr^oglicbeH £>aufeg mtb ber augwärtigen 2tttge(egen=

beiten alg Orbengfanjler $u fungiren bat-

$artgruf)e, ben 25. 1893.

@roi5ber5°9tirf)e® Staatgminifterium.

9foff.

Vdt. fRaif.

^crorbnuno.

(Som 24. SDtärj 1893.)

2)ie ©trafeenpolijei betreffenb.

Stuf ®runb beg §. 366 Ziffer 10 beg 9ieid)gftrafgefefcbud)eg wirb bie StrafjenpoIi$ei=

orbnung ootn 12. SOiai 1882 (®efe$eg= unb Serorbnunggbtatt Seite 129) babin abgeänbert

unb ergänzt

:

Wejepeä* unb SerorbnungSblott 1893. 9
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I. $er

IX.

'T!:
1

*

$ 13

erhält unter Beibehaltung ber Stuffc^rift folgenbe Raffung:

fjrnhrmerfe, tueldje nach eingetretener 2>unfelf)eit auf öffentlichen Biegen fahren, miiffen

mit einer hellleud)tenben Saterne oerfehen feilt, wobei bie Rührung rothgebleubeter latenten

nnterfagt ift.

II. hinter §. 19 wirb folgcitbe Bestimmung eingefd)altet

:

§• 19 a.

Orahrräber.

SllS $Hf)rwerfe ®inne ber §§. 13—16 finb aud) ftahrräber $u betrachten.

Karlsruhe, ben 24. Blärj 1893.

©roßher^oglidje« üDIinifterium be« Innern.

(Jifcnlohr.

Vdt. |>. oon Sied.

iBcfamituiadjmig.

(Born 30. 9)tärj 1893.)

$ie Gtrichtutig eine« Öejirf«tommanbo« in Mannheim betreffenb.

sJtad) Merl)öchfter KabinetSorbre Seiner Btajcftät beS KaiferS Dom 26. b. 2R. wirb ootn

1. Slpril b. 3- ob ein Saubwehrbejirf mit bem Sity be« Be^irfSfommanboS in 9J?annheint

neu errid)tet, beffen BerwaltungS= be^iehungSmeife ^uShebungSbe^irf bie Slmtäbejirfe Sßanm

heim (bisher sunt Be^irfSfommaitbo |)eibelberg jugeljörig) unb Sdjwehingeit (bisher 311m

Be^irfSfommaubo Brud)fal jugehörig) umfaßt.

Karlsruhe, ben 30. 9ßär3 1893.

©roßher^oglidjeS Blinifterium beS Ämtern.

(Sifcnlolir.

Vdt. Slrnolb.

Drud unb Verlag nun üHalfd) A tttoflcl in Jtarl9rut)<.
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<ie|>l)t%- unb Vmnönuiuiii-^lrttt

für baä ©rofjberjogtljum Baben.

ÄatUrufje, 2)ienftag ben 2. ÜRai 1893.

©tram»t»iaiJ)un(Ktt uiib ©erotbnung t beä S1H i n i ft c r i u m * bf6$to&ljerjoglid)tn$attfe? unb
ber auswärtigen ngc legen fjeiten: bie Beglaubigung bei jum (Uebraudjc im StuSlanbe beftimmten Urfunbcn

betreffenb; bcn Berfefjr mit bem BeictjSiuftiäamt übtr Strafnad)rid)ten betreffenb; beä 9)t t n i ft e r t u m 8 bcr 3 u fl i g

,

beb Kultus u u b Unterridftd: bie im 'ttuSlanbe jn erlebigenben ©riurbfcBreiben ber 3uftijbef)flrben betreffenb ; bie

Boruabme oou gufieflungen unb Brf)änbigungcn an ^Jerfoncu, roeltfie oou ber inlätibifrfien (BeriditSbarfeit befreit finb, unb itt

bereu 9Bo&nungtn betreffenb ; beb BtiniftcriumS bcr 3 i n a n j e n

:

bie Beitreibung ber auf bem öffentlidjen IRcdjt

berubenben Seimlbigteiten au bie Staatä-Steuer- unb 3o((taffen betreffenb.

$cfanntmöd)ung.
(Born 4. Stpvil 1893.)

2Me Beglaubigung bev jum ©cbtaudje'im SHuälanbe beftimmten Urfunbcn betreffenb.

Unter öcjug auf bie £)öcf)ftlanbeäf)errlid)e Berorbnung oom 7. 9Jlärj b. bie Organi=

fation ber 9)?inifterien betreffenb (®efeßeä= unb Bcrorbnungäblatt ©eite 33), roirb baratif

aufmerffant gemalt, baß bie Beglaubigung ber jum ©ebraueße im Sluälanbe beftimmten

llrfunben nunmehr }ur 3uftönbigfeit beä 9ttinifteriumä beä ©roßßer^oglicßen .ftaufeä unb ber

auämärtigcn 5(nge(egenßeiten gehört. SDie bezüglichen ,
non ben ©roßßeräoglidjen ©crirfjten,

Bermaltungäbel)örbeu ober Notaren auägefteHten ober beglaubigten llrfunben finb foniit beßufä

weiterer Beglaubigung ober ©rroirfung ber Beglaubigung bttrd) auäwärtige Botfcßaften,

©efanbtfcßaften ober ftonfulatäbcljorben nicht bem ©roßberjoglidjett 9ßinifterium ber ftuftij,

beä Sünltuä unb Uuterridjtä ober bem ©roß^er,^oglid)en SUfinifterium beä Ämtern, fonbern bem

unterjeießneten ÜKinifterium norjulegeu.

(Gleichzeitig wirb barauf ßingewiefen, baß Urfunben, weldje nicht non einer ©taatäbeßörbe

ober einem 'Jfotare, fonbern non einer ©emeittbebeljörbe, einem ©tanbeäbeantten, einem Bf<nr=

amte u. f. m. auägeftellt finb, oor (Schürfung ber bieffeitigen Beglaubigung ftunädjft einer

gerichtlichen, be^irläamtlidjen ober notariellen Beglaubigung bebiirfen.

ftarlärulje, ben 4. Slpril 1893.

©roßber^oglidjeä ÜOtiuifterium beä ©roßßerjoglidjett .<paufeä unb ber auämärtigen Slngelegenßeiteu.

»on Brauer.

We'eßeäv- unb BcrorbnungSblatt 1698. 10

Vdt. Staif.
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Sclanutuiadputg.

(Vom 26. Slpril 1899.)

Den ijjcrfc^v mit bem SReidjsjuftijamt über Strafuaihncbten betxeffeub.

Daß ifteichßjuftijamt ^at bcu SBunfc^ außgefprochett , bafj bic an baßfelbe gerichteten

Schreiben, rneldje fiel) anf baß bei bemfetben geführte Strafregifter beziehen, namentlich Ueber=

mitteluugen bott Strafnachrichten unb @efuche um Slußlunftßertheiluug über Vorftrafen, auf

bem äußeren Umfchlag unter ber Slbreffe „Sin baß 3ieichßjufti$amt (Straf regifter)" nad)

Verlitt gefeubet merben.

Die ©roßhetjjogtichen Vehörbeu merben unter 33epg auf bie Verorbnung beß SJiinifteriumß

ber Suftij, beß Ifriltuß unb Unterrid)tß unb beß SKinifteriumß beß Innern nom 14. September

1882 (QJefejjeß^ unb Verorbnungßblatt 91r. XXVI.) unb im (Sinöerftänbnifj mit biefen 9ttini=

fterien angemiefen, bie Slbreffe

„Sin baß SReichßjuftijamt (Straf regifter)"

auf bem änderen Umfchlag bei Schreiben, roeldjc fich auf baß bet bemfelben geführte Strafe

regifter beziehen, $ur Slumenbuttg 311 bringen.

ftarlßrnhe, beit 26. Slpril 1893.

©roßhersoglicheß ÜRinifterium beß (SJrofjberaogtidjen -Spaufeß unb ber außmärtigen Slngelegenheitcn.

*. %
bon Wed.

Vdt. Waif.

SefanntmiKljiing.

(Vom 14. Slpvil 1893.)

Die im Stußlanbc flu erlcbigenben (Srfudjfchreibcii ber 3uftijbchörbcn betreffenb.

1. Die Veftimmung in 3iffer 6 Slbfaß 6 unferer Vcfanntntachung obigen Vetreffß oom

15. Februar 1888 (®efefjeß= unb Verorbnungßblatt Seite 103 ff.) erhält nadjfteljenbe aitber=

meite Raffung:

Den biplomatifdjeit Vertretern unb ben Äonfuln beß SHeidjß, mit Slußnahntc ber $ur

Slußübung ber ©erichtßbarfeit befugten Äouiuln, ift nicht geftattet, bie 3uftellung eitteß $um
^roede ber Vfänbung erlaffeiten gerichtlichem 3al)lungß; ober tteiftungßüerbotß an ben im

Slußlaube befinblichen Drittfdjulbner auf tinniittelbareß ©rfudjen auß^uführen. Unmittelbare
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©rfudjen an bie biplomatifcheit Vertreter ober an bie nirfjt mit ©eridjtsbarfeit aiiügeftatteteu

Äonfuln um fotdje Aufteilungen finb bahcr ju unterfaffen. Aut 93emirfung oon Aufteilungen

ber in 9?ebe ftetjenben Slrt ift, fofern anberc fiäuber als ©rojjbritannien unb Arlanb, bie

britijdjen Kolonien unb auswärtigen bedungen, foruie bie bereinigten Staaten oon Slmerifa

in ft-rage fommen, bie fHedjtShilfe bet pftänbigeu auswärtigen beerbe auf bem in Aiffer 20

angegebenen SBege in Slnfprud) $u nehmen.

jpanbelt es fid) um bie Aufteilung eines $um A^ede ber fßfänbung erlaffenen Anfangs*

ober SeiftungSoerbotS an einen in ©rofjbritannieu ober Urlaub, in ben britifdjen Kolonien

ober auswärtigen befi^ungen ober in ben bereinigten Staaten oon Slmerifa befinblidjen 3)ritt=

fd)ulbner, unb Ijat ber Sdjulbner, gegen ben fid) bie bollftrecfung rietet, im ©eutfdjen.SReidje

feinen allgemeinen ©eridjtsftanb, fo fann berjenigc beutfdje Äonful, in bcffen SlmtSbe^irf ber

$)rittfdjulbner fid) befinbet, um bie Aufteilung erfudjt metben. SluS bem tjiermegen geinäfj

Slbfafc 2 bem ÜRinifterium beS ©roßhcräoglichen JpaujeS unb ber auswärtigen Slngelcgenffeiten

$u erftattenben beriete muß bie Sachlage fic^ ergeben, pat ber Sd)ulbner, gegen ben fid)

bie botlftredung ridjtet, im ®eutfd)en 9teidje feinen allgemeinen ©eridjtsftanb, fo ift ooit einem

Anträge auf bemirfung berartiger Aufteilungen innerhalb ber oorfteljenb bejeidjneten ©ebiete

überhaupt ab-jufe^en, ba eine foldje, burd) einen Äonful beS 91eid)S beroirfte Aufteilung als

ein, ©ingriff in bie ©eridjtsbarfeit beS auSlänbifdjcn Staates angefe^en merbeit fönnte, unb

eine berartige Aufteilung auf bem SBege ber 9?cdjtSf)ilfe fowof)! in ©itglanb, wie in ben

bereinigten Staaten ooit Slmerifa auSgcfdjloffen ift.

2. 3)ie nad) ber befamttmadjung oom lö. Februar 1888 bem StaatSminifterium 311 =

fommenben Obliegenheiten werben nunmehr oon bem SOßinifterium beS ©roffher^oglichen Kaufes

unb ber auswärtigen Slngelegenljeiten beforgt.

Karlsruhe, ben 14. Slpril 1898.

©rofjhet^ogtidjeS SDßinifterium ber Suftifl, beS ÄultuS

Sfoff.

unb Unterricht«.

Vdt. Schwoerer.

öcfnnntmnrfiuiifi.

(bom 21. Slpril 1893.)

Sie bornaf)utc ooit Aufteilungen unb beffänbigungen an fßerfonen, welche oon ber inlänbifchen

öcrichtsbarfeit befreit finb, unb in bereu Hoffnungen betreffenb.

1. Aufteilungen unb beffänbigungen in Slngelegenheiten ber ftreitigen ober nicht ftreitigen

©eridjtSbarfcit fönnen an fßerfoneit, welche oon ber inlänbifchen ©eridjtsbarfett befreit ftnb

(oergl. ©eridjtSoerfaffungSgefeh §§. 18, 19), nur im biplomatifd)en SBege erfolgen.
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II. Aud) biirfen Staublungen, tuetdjc eine Ausübung ber ©erid)tSbarfeit enthalten, itr

ben So^ttungen biefer Serfouen nirfjt ohne ifjre 3uftintmung üorgenommen merben, uttb

es bebarf befttjalb ihrer 3Hftiiniuung autf) für bie Sornahme non 3»fteöimöen nnb Set)än=

bigungeu in ihrer SBofjnnng an fotdje fßerfonen, njetcfje ber intänbifrfjcn ©erichtSbarfcit unter-

morfen finb. $>entgemäf3 merben für 3 lM’teUungen nnb Sehänbigungeit in biefen fällen bie

nadjftefjenbeu Seftimmuugen getroffen

:

1 . $ie SBohnungen ber (ShefS nnb SAitgliebcr ber bei bem 2)entfdjen Scidje beglaubigten

Afiffioiten, meldje oon ber inlänbifdjen ©eridjtöbarfeit befreit finb, ber Gff)efS unb

9Aitglieber ber bei bem babifdjen Staate beglaubigten Sftiffioneit, bic Sehnungen beS

non ber inlänbifdfen ÖJeridjtSbarfeit befreiten ©efchäftSperfonalS ber oorermähnten

Scrionen unb foldjer Sebienfteten berfelbeu, melchc nicfjt ®cntfd)e finb, bürfen 311m
3mecf einer 3u ftc ftuiI9 ober Sef)änbigung in SedjtSangelegenheiten irgenb tuelcfjer

Art nur bann betreten toerben, roentt ber Inhaber ber SBoIjnuttg feine ßuftimmung

baju erteilt f)at.

2. Sei 3» Stellungen öon Amt 3m eg eit unb Sehänbigungeit ift bie bereu

Semirfung auftrageitbe ^ufti^beljörbe für bie Seadjtung obiger Sorfdjrift öerant=

mortlid). Sic fofl ben Auftrag nur erteilen, ruenn ihr fcftriftlic^er Aachmeis ber

3uftimntung beS SBohnungSiithabers oorliegt, 1111b bic AadpuciSurfunbe bem mit ber

3ufteHung ober Sehänbigung beauftragten Sebienfteten 31t feinem Ausmeifc übergeben,

^ebod) hQt ber mit ber Semirfung beauftragte Sebienftete, faß« ifjm nid)t oont Auf-

traggeber ber fdjriftlidje AacpmeiS ber 3uftimmuttg beS SöohnungSinhaberS übergeben

toorbeu ift, fobalb er bei Ausführung bes Auftrags erfenut, baff bie 3uftetlnug ober

Sehänbigung nicfjt üorgenommen merbeu barf, enthalten, ber auftragenben Stelle

Au3eige 31t machen unb beren SBeifutig ab3umarteu.

3. Sei fßarteiaufträgen barf ber ©cridtjtöDoü^iefjer bie SBofjnung einer ber in

3 iffer 1 ermähnten Serfonett 311m 3u>etfe ber 3uftellung nur bann betreten unb eine

3nftettung in ber SBohnung einer biefer ^erfoueit burd) Aufgabe 3ur fßoft nur bann

bemitfeu, wenn itjm ber fdjriftlidje AadpociS ber 3uftimmuug beS Inhabers ber

SJohnung oorgclcgt mirb.

4. 3 ngleid)en barf bei ^arteiaufträgen bie Soft oon bem ©eridjtsoolfyiebcr unb, iuforoeit

eine 3uftettung unter Sermittelung bcS (Ueridjt^fcfjreiOerd 3 ttläfftg ift, oon bem ©erichtS=

fdjreiber um Semirfung einer 3uftellung in ber SBohmmg einer ber in 3iffer 1

ermähnten s
4$crfoneu nur bann erfudjt mcrben, menn ber fdjriftlicpe Aachmeis ber

3uftimmung beS Inhabers ber SBohnmtg oorliegt.

5. SBirb bem @erid)tSooÜ3ieher ober bem @erid)tsfd)rciber in ben fällen ber 3*ffe^» 3

uttb 4 bie erforberficfje 3i*ftimnuniß nicht oorgelegt, fo fjot berfctbe, fobalb ifjm bei

bem (Smpfnng ober bei Ausführung beS Auftrags erfeiutbar mirb, bafj bie 3uftellung

nicfjt üorgenommen toerbctt barf, oon ber 3ufte(Iuug Abftanb 31 t nehmen unb ben

Auftrag bent AmtSgeridjtc, bei melden er angefteüt ift, oor3ulcgcn. 3)aS AmtSgerid)t

hat alSbanti bie CSinfjotung ber 3 ll ftinimung üott AmtSmegeti 31t beantragen.
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6. $ie (ginljolung ber guftimmung ift beim ®roßl)er*oglid)en ÜJiinifterium beS @rofc

fjer^ogtidjen ^panfeö utib ber auswärtigen 2(ngelegeul)eiteu $11 beantragen.

ftarUrube, beti 21. $lpril 1893.

®roßbcr$oglid}eS SDKnifterinm ber 3ufti*, beS ÄultuS unb Uuterridjt*.

3n Söertretung.

oou yjeiibronii.

Vdt. Dr. $5iefc.

$crorbtuniö-

(«ont 27 . gjlätj 1893.)

SEie Seitrcitmng bcv auf bem üffentficben Med)t berut)eitben ©djulbigfcitoii au bic ©taat8»Steuer« unb

3o(Ilaffen bctveffenb.

3fn ©emäßbeit ber burd) ^XUerl)öd)fte Staatöminij'teriüleutjdjtießiiug uont 18. Oftober 1879

ben beseitigten ÜJiinifterien erteilten (£rmäd)tigung wirb im ©inoerftäubniß mit ©roß*

beraogtidjem üftinifterium bes Innern ocrorbnet, baß bie 3$orfd)rift in Slbfaß 2 Ziffer 2 bes

§. 44 ber tanbeätjerrtidjen SBerorbnung bom 15. Januar 1857 in ber öom 21.

oember 1874 (©efeßeä- unb SerorbuungSbtatt Seite 599) außer SUirffamfeit p treten bat

ftarlärube, ben 27. 3Jiärs 1893.

©roßber^ogtidje« ÜWinifterium ber ftinan^eu

Sntbettbergcr.

Vdt. '«öiirrf-

Intcf unb Verlag non Walftf) ft öogel in ßorlfinibe.
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(&ch\w- unö tJrrorhmuujö-^latt

für tag ©roBberäogtljunt Säten.

ftartgrulje, SDienftag beu 30. 9)Jai 1893.

3ntaU.

tflcfnnntinntfmnflcn

:

b«8 StaatSminifteriumS: bic Drganijation bcr oberen Staat5bcf)drbe» betreffenb';

bcÄ SW i n i ft e r i u m i b e r 3 u ft i j , b e 4 it u 1 1 u 8 u lt b U n t c r r i d) 1 3 : bic Statuten bcr ®roBf)crÄogUd)en £>of* unb

Sanbcsbibliotficf betreffenb.

fBcfftnnliMidjmig.

(So tu 29. 3Jiai 1893.)

$ie Crganifation ber oberen 3taat§bef)brben betreffenb.

$5ag SKinifterium beg ©rofjfje^oglicfien (paufeg unb ber auswärtigen Slngelegenljeiteu

tritt für bie bentfelben burd) §• 2 ber l)öcijftlanbe§()errlid)en Serorbttung bont 7. üJMra b. $•

(®efefceg= unb SerorbnnngSblatt 9ir. VII.) übertragene .guftfinbigfeit in beit Stngelcgentjeiten

beS ©ifenbaljnbaueg unb (SifenbafpibetriebS, beS s
45oft= unb Selegrapfjcnmefetig am 1. JQfitni

b. 3. in $f)ätigfeit.

35icg mirb in ©emäfisfjeit beg §. 3 ber genannten Serorbttung <$ur allgemeinen Äenntnift

gebraut.

ßarlSrufje, ben 29. 9J?ai 1893.

©rofjf)er);og(iri)eS ©taatSminifierium.

mt.

Vdt. ©et)b.

®etc&e$' unb SJcrorbnungäblatt 1698. 11
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Skfamitimufjung,
(ÖOm ‘24. ÜJtai 1893.)

2>ie Statuten ber örofe^er^oglidjen #of* unb 2nnbe86ibliothef Detrcffenb-

9)?it 2lüerf)öchfter (Genehmigung auä ©ro&hcräoglichem ©taatSminifterium roirb ber §.19

ber ©tatuten ber (Grofiherjoglidjen $of = unb Sanbeäbibliothef nom 16. HJejeniber 1874

(©efe^eS5 unb SßerorbnnngSblatt ©eite 647 ff.) burd) nacfjfteheube 23eftinimung crfe&t:

„jährlich einmal finb äße entliehenen Stirer bei Söermeibung ber Abholung

nach §. 13 juni 3metfe beS S3ürf)erftur^eö einjuliefern. $ierjtt werben bie einzelnen

entliehenen Sßerfe fpäteftenä 12 SOionate itad) StuSfteßung beS @mpfang3fd)eins

fällig.

$er SSermaltung fteht bei ©djülern aud) bie (Sinforbentttg unmittelbar üor

bem ©djulfchluffe ju."

föarUruhe, beit 24. 9)2ai 1893.

©rofjherjogliches 9Rinifterium ber ^uftij, be§ Äultus unb Unterridjtä.

mtt.
Vdt. ©djmoerer.

Srwf unb Skrtafl non tPlalfff) •*.- iöoßcl in UartSrnlje.
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dkfrtKü- unii ^mxbmwp^iatt
für baä ©roBt)eräogtf)um Stoben.

Karlsruhe, Freitag ben 16. 3uni 1893.

3n&alt.

firtttfccSf)crtIld>« »trorbttuttfl : bie Crgoniiation ber 9icat-2fliite(jd)ulcn Octrcffenb.

©cfann(macf)tutfl bc5 SM i n t fl e r i u m 6 b c S Q n n c r n : bie bcutfrfic 98efjrorbmntg Bctrcffcnb.

SimbcsJictrti^c Scrotbititng.

(Söont 6. 3«ni 1803.)

3>ie Di-gantfation ber fRealsSDtittelfdjuten bctrcffcnb.

5 r i c b r i cf) , oon ©otteS ©naben ©ro^erjoß non 23aben,

^cvjog üon

Huf Hntrag Un fereS SDttnifteriumä ber 3uftij, bc§ Äultuä ltnb Unterrichts fjabett SB i r

,

unter Hufhebung Uitfercr SBerorbnuitg Dom 29. ftaituar 1884 über bie Drganifatioit ber

Afeat-'-sDiittelfcfjufen, befdjfofjen uitb üerorbnen, toaS folgt:

Hrtifcl 1.

9?eol=9J2ittelfd)uten ftttb

:

1. bie 9iealgt)tnnafien unb 9ieatyrogt)mitaficn

;

2. bie Dber*9tea(fchuten unb 9ieatf<f)uten

;

3. bie .fjöfjercn Snrgcrf^uten.

Hrtifel 2.

$ie 9tealgt)mn«fien haben einen neunjährigen fichrgnng in fecfjS Pfaffen, öoti beiten bie

brei oberften je 3 tt>ei ftahreSfurfc umfoffett.

2)ie ßfaffett heiße» non ber nieberften bis pr ^öcfjftcn : @e^ta, Quinta, Quarta, Tertia

(Tertia B. unb A. ober Unter= unb Ober*$ertia)
,

«Secnuba («Secunbn B. unb A. ober

Unter* unb Dber=8ecunba) unb fßrinta (fßrinta ß. unb A. ober Unter* unb Dbcr^ßrima).
®c(ctcS- unb SerorbmingSblatt 1898. 12
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$er Unterricht untfofjt atö Sftidjtfädjer fotgenbc ©egenftönbe

:

Religion,

2>eutfdj,

fiateinifd),

grön^ftfch,

<5rt9«f4
©efdjidjte unb ©rbfunbc,

fHedjnen unb Sftathemntif,

Slaturbefdjreibung,

mm,
©^emie unb SKineralogie,

Schreiben,

äeidjnen,

©efang unb

SEurnen.

SIrtifet 3.

©ine undfj bem fiehrptan ber SReatgpmnaficn cingeridjtctc Hnftalt, metrijer bic jtuei ober

brei oberen ^ahreäfurfc fehlen, führt bie Benennung 9f eatprogpmnafinm.

SIrtiJel 4.

3)ie 0ber=9tealfchu(en hoben einen neunjährigen ßehrgang in fedjg Staffen, non bcnen bic

brei oberen je $mei ftahreSfurfe umfaffeit.

S)ie Staffen mcrben bon unten auffteigenb als fedjSte, fünfte, bierte, britte (untere, obere

Stbtheitung), zweite (untere, obere Slbtheüung) unb erfte (untere, obere SIbtheitung) bezeichnet.

®ie fiehrgcgenftänbe fiitb biefelben, roie bei ben ffteafgqmuafien, jebodj mit 5tu8jd)(ujj ber

lateinijdjen Sprache.

Strtifet 5.

©ine nach bem ßchrplan ber 0ber=9i'eatfchuten eingerichtete fichranftatt, meldjer bie jjmei

ober brei oberen SahreSfurfe fehlen, führt bie Senenuuug 9teatfd)nle.

SIrtifcI 6.

3rür bie 9lea(gpmnafien (Strtifet 2) unb bic Ober^Realfdjideu (9Irtifet 4) mirb ein für

alte 9tnfta(ten biefer ©attuug oerbiubtidjer Schrptan unb eine örbnuug ber JReifcprüfung

burd) Serorbnung aufgeftellt.

®er fiehrptan foll berart eingeridjtet fein, baji mit bem f e cf) 3 t e n 3ahrc3fur3 ein gemiffer

9tbjd)tufi ber Silbung für fotdje gemonneit mirb, metche ben bis batjiu burchgemachtcn ßehrgaug

nicht meiter fortfepen.

Sei 9tea(progt)mnafien (9Xrt. 3) unb 9?calfchuteu (9trt. 5) mirb am Sdjluffe beS fod^ten

ftahrcäftirfeä (Uuterfecunba, beziehungämeiie zmeite Maffe untere Wbtheituug) eine 9Jeife=(9tbfd)tnfc)
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Prüfung obgeljßlteu, für luetcfjc burd) Skrorbttuug bie näheren Seftimmungen getroffen

luerbeu.

2)aö ©eftetjeu biefer Weife=(Slbfd)lußO
s
4$rüfiiug, bereu 3^ecf ift, 311 ermitteln, ob ber

©djiiler bie fießraitfgabe be« feisten SaßreSturfe« eiueö SRealggmuaftum«, be^ieljungätueife einer

Dber^Stealfdjulc, fiel) angeeignet ßat, ift 33oraii*jefjung für bie $(ufiialjme in bie nädjft Ijöfjere

klaffe, fei c« an berfelbeit, fei e« an einer anberen gfeidjartigen Slnftalt.

Slrtifel 7.

Sienl=s
Jöiittelfd)itlen, bereit fiefjtgaug weniger atö fedj« Saßrgänge umfaßt, führen bie

Benennung
„.ftößere Söürgerfdjuleu".

©inridjtung unb Seljrplan tuirb für jebe biefer Sfnftatten mit Siürfftdjt auf bie 33efdj(üffe

bejiefjungStoeife Anträge ber ©emeiubc, njclc^e bie Vlnftalt nuterljält ober 31t bereu Untere

fjattuug Beiträge teiftet, burd) bie ©taat«bel)örbe beftimmt.

Slrtifel 8.

Stealprogpmitafieu fötuten mit ©eleßrtcitfdjuleu oerbuitbeu loerbcu. 3)abci gilt als Siegel,

baß ber Unterridjt ein gemeinfamer ift, mit Sluänaßme be« (Sriedjifdjen, an beffeit ©teile für

bie ttad) bem £etjrp(ane ber Sfealgtjmuaficu fid) loeiter bilbenbeu ©dfiiler eine eutjpredjeitbc

Slu^aßl »ou llnterrid)t«ftunben in ber eitglifdjen ©pradje unb anberen £efjrgegeuftnuben tritt.

$m Uebrigeu toerbeu bie näheren Slttorbnititgen über bie (Sinridjtung folcfjer ^ufammeit-

gefegter Slnftalteu je uad) beit Skrljältniffeu be« einzelnen {falle« burd) bie Dberfdjttlbeljörbc

getroffen.

«rtifel 9.

SJiit Dber=9iealfd)uleu (Slrtifel 4) ober 9teatfdju(en (Slrtifel 5) föittteu {Jadjflaffeu für

ted)iiifd)e ober inbuftriette Seruf^tueige öcrbuitbeit toerbeu, bereit (Siitridjtitng unb Seßrplan

in berfclben SBeife georbnet toirb, toie in Slrtifel 7 Slbfnjj 2 ßiufidjttid) ber ^pöfjereit Bürger-

fdjitlen beftimmt ift.

Prüfet 10.

2)a« regelmäßige Elfter für beit Eintritt in bie nuterfte SUaffc einer Stealmittelfdjule

(Slrtitel 1) ift ba« ^urücfgelegte neunte bi« elfte £ebett«jafjr.

SU« SJorfeuntniffc toerbeu für bie Slitfitabme in bie linterfte klaffe »erlangt:

1. (fertigfeit im fiefeu be« 2)eutfdjeu in beutfdjcr ttttb tateiuifdjer 2)rucffdjrift

;

2. Hebung im Siiebcrfdjreibeit uorgefprodjettcr bcutfdjer ©äjje, fotuie in ber loteiuifrßen

©djrift

;

3. Äenntniß ber oicr 9ied)ititng«artett in uttbenaunteu 3al)(eu im ^a^uraum bi«. 100.

«rtifel 11.

$ic ©djulorbiiuug ift für Steal^tittclfdjiilen biefelbe toie für (Meßrtenjdjuleu.

12.

Digltized by Google



52 XII.

9(bmeid)ungeit oott bet allgemeinen Sthulorbttuttg, iuSbefoubere foldje, tueldje bei .^öljeceit

Vürgerfdjideit (Vlrtifel 7) ltitb Vlnftalteit mit ^nrfjCfaffett (Slrtifel 9) burd) bie bcr einzelnen

SInftalt gegebene (Sitirichtuttg bebiitgt merben, bcbürfeit bec ©ettehntiguttg bcr Oberfdjulbehörbe.

, Mrtifel 12.

$tn 9ieat=9JIitteIfchidcn foß bcr Unterricht in ©pradjcn bitrdjgeheitbS, aitberer miffeit=

fdjafttidjer Unterricht Dom Dierten FahwSfurfc (einfchtiefjticf)) attfmärtS Dor-fiigSmeife £ef)reru

übertragen merben, meldje itad) Maßgabe ber 3?orfchriften über bie Vorbereitung ju bem

öffentlichen 2)icnftc eines miffenfdjaftlidj gebitbeten ßehrerS als befähigt für baS Lehramt an

Sjiittetfdjideii erttärt futb.

Für ben übrigen Unterricht fömten als fiehrer foldje Dermeubet merben, meldje ifjre

Vefäljigung jur ©rtheilung höheren UitterridjtS burch Vefteheit ber Ijiefür beftimmten Prüfung
(Sicaßehrerprüfuitg) nachgemiefeit haben.

2)er Unterridft im Schreiben, Zeichnen, Singen ltitb Zurtten fantt in aßen klaffen an

VolfSfdjußeljrer ober an Fachlehrer (9icbenlel)rer) oergebeit merben.

2)ie Oberfdjulbehörbe fann für einzelne Slnftalteu genehmigen, bafj bie Schüler bcr brei

nnterften FaljteSfurfe in einzelnen Uehrgegeuftänbeu — $. V. Religion, Sdjreiben, Singen,

Zürnen — ben Unterricht in ber VoIfSfdjitle beS Orte«, gemeinfchaftlich mit Spülern ber

(enteren, erhalten.

3Uö ßehrer ber tedjuifdjeit Fädjer in Fadjflaffeit (Strtifrf 9) fömten foldje Dertoenbet

merben, bereit ^Befähigung jnr (Srtljeilung beS betreffenben Unterrichts nach ©rmeffen ber

Oberfdjulbehörbe nachgemiefen ift.

Strtifel 13.

Febe 9leaI*9Kittetfchnte hat einen Vorftehcr (SDireftor, Sieftor, Vorftattb), ber bie SInftalt

nach außen oertritt nnb bem bie uädjfte Sluffidjt im Innern übertragen ift.

3nr SDUtmirfung bei ber VeauffidjtigHitg nnb Seitnng ber Slnftalt mirb ein Veiratl)

befteßt, metdjem als SJütglieber angehören foßen:

1. miubeftenS ein Vertreter ber ÖJemeinbe, in meldjer bie Slnftalt errichtet ift;

2. ber Vorfteljer ber Slnftalt;

3. ein meiterer Selber berfclbctt, mdcher auf beit Vorfdjlag bcr fieljrerDerfatnmlitug ans

ber $aht ber in etatmäßiger ©igenfdjaft angefteßteu Seljrer burd) bie Oberfdjulbehörbe

auf bie ^Datier oott brei Fahren bezeichnet mirb;

4. ein am Siße ber Slnftalt mohneitber, auf Vorfdjlag beS ®eineinberntf)S burd) bie

Oberfdjidbehörbe auf bie datier dou fedjS Fahren ju ernennenber Hr^t.

Fm Staatsbieuft ftetjenbe ^(er^tc fitib üerpflidjtet, einer au fie ergeheubett Verufung in

beit Vcirath F°dJe ü lt Giften.

Slrtifet 14.

3u beit ©egenftäuben
,

in meldjeu eine Vethedigung beS VeirntljeS einjutreteu hat,

gehören jebenfaßS:
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1. S3eratf)itng organifatoriftfjer fragen, insbcfoubere über Steuberungen beS UutfaugeS

obcc fonftiger Einrichtungen bei- Slnftatt

;

2. SBertjanblungeu, tuetrfje bie .^perftettmig ober bantidje Steiiberuitg beS SlnftaltSgebäubeS,

nufferorbeutlidje $erfte£lung ober Skfchaffung üoit Eegenftäuben ber iuitern Einrichtung

betreffen

;

3. alte SBerfjanblungen über ÜRaffnahmen, weldjc auf bie ^rürforfle für bie ÖJefmib^eifc

ber Sdjüler fid) beziehen;

4. bie Slufftetlung beS Entwurfes jutu S$oranfd)(ag über Einnahmen tmb Ausgaben

ber Änftalt;

5. Sdjulgelbbefreiungen

;

6. 33crntf)ungeit über bie 2Xrt uub SBeifc ber |jaubhabuug ber Schufyudjt im SlUgetneinen

uub Stellung hierauf bc^ügticOer Einträge bei bet 0berfd)ulbct)örbe.

öefdjlüffe ber Sefjrerüerfamtnlung, tuelcfje bie SluSweifung oon Sdjiilctn au« ber

Sluftalt auSfprcd)eu, bebürfeu ber 3uftimmnng beS SkiratTjcS. SBirb {entere berfagt, ift oor

ber Eröffnung uub bem Sktljuge beS SluSweifungSbefdjluffcS bie Entfdjeibung ber Dberfdjul*

bewürbe einjuholen.

SRitr in bringeubeu fällen faitit burdj bie Schrerüerfammlitug bie fofortige Entfernung

eines Schülers oerfiigt werben. ®cr bezügliche Skfchlufj ift mit einer Darlegung ber t^at=

färfjlid)en ikrhältuiffc beS bem Skiratlj zur Kenntnisnahme mit^utheileu.

Slrtifel 15.

9kal=$ltittclfd)ulen fönneu errichtet bezieljuitgSweife forterhalten merben in Eemeiuben,

meldje fidj ocrpflidjteu, für beit Süufwanb jeber Slrt aufzufontmen, ber für bie orbnungSmafjige

Einrichtung uub für einen beut Seljrplane wnb ber Sdjulorbnuug cutfpredjenbcn betrieb bet

Slnftalt erforberlidj ift, foweit biefer Slufwaub

a. burdj ben Ertrag beS StuftaltSoermögcnS ober bet ftonbs jener Sdjulen, weldjc in

foldje Seljranftalten umgemanbelt werben, fowie aus anbereu für berartige Schulen

bejoitberS geftifteten ober foitft itadj ben bejüglidjcu StiftungSoorfdjriftcn oerweub-

baren Stiftungen,

b. burdj Skiträge ber Sdjiilcr nidjt gebeeft nub and) nidjt oon ber StaatSfaffe über*

nomnten wirb.

$ür SHealfdjulett ober für jpöfjcre SJürgerfdjuleu, in bereu Sehrplan bie lateinifdje Spradje

als SSflidjtfadj nicht aufgenommeu ift, bürfeu Erträguiffe aus Vermögen, weldjem ftiftungS*

ntäjjige SBibmung für eine Sluftalt mit Sateiuunterridjt aufommt, nur oerwenbet werben,

wenn an ber SXnftalt eine Einridjtung baljiu getroffen ift, baff freiwillige 33jeituehiner Unter*

ridjt in Satein — ohne 3ntjlung eines bcfonbereit SdjulgelbeS ober einer fonftigen Skrgiitung

für biefeti Unterricht — in bem Umfange erhalten fönnen, wie folcfjer ber SBibmuitg beS

betreffenben StiftungSoermögeuS eutfpricht.
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Slrtifet 16.

2)urd) ein awifdjett bec ftaattidjeu Sdjufoerwattung uub ber ©emeinbe (Slrtifel 14) 311

öereittbarettbeS Statut werben für jebe einzelne 9teal4IWittclfdjule bic einer näheren fteftftelluug

bebiirfeitbeit SBer^ättitiffe georbuet. 2)aS Statut beftimmt inSbefottbcrc

:

1. über äufammenfe&ung, Leitung uub ©efdjäftsfrcis bes VeirathcS, fotueit hierüber in

ber gegenwärtigen Verorbnuttg nidjt Verfügung getroffen ift;

2. unter roeltfjeit VorauSfehuttgeit, in toelrf)er 28eife unb in welkem Umfange eine

Vetheiligitng ber StaatSfaffe an bent Stufwanbe für Unterhaltung ber Slnftalt ftatt=

finbet

;

3. ob unb in welcher SBeife ben Organen ber ©enteiube eine SJlitwirfung bei ber Ver=

waltung unb Veauffidjtigung ber Sluftalt, ittSbcjonbere bei Vefehmtg ber Sehrerftelleu

juftehen fotl. Sofern, be^iefjuitgSweife foweit eine fotdje
sJÖfitwirfuitg ber ©enteiube

nidjt auSbrüdlid) im Statut eingeräumt ift, wirb bie Verwaltung, Leitung uub

Veauffidjtiguttg ber Slnftalt anSfdjlü’jjlid) oott ber ftaatlidjcn Sdjuluerwaltuug geführt.

St r t i f c l 17.

Sowohl ber ©eineiube als bent Staate fteljt baS Vedjt jit, baS oereiitbarte Statut

(8lrtife( 16) 31t fünbigett.

®ie Äünbigung wirb mit bent Sdjlufj beS auf ben geitpunft berfelbeu folgcubett Sdjtt(=

jahreö wirffant.

Kommt in ber 3wifd)en3eit eine neue Vereinbarung nidjt 311 Staube, fo erfolgt bie Stuf-

löfitttg ber 8lnftalt flaffettweife, mit ber uitterfteu Klaffe begiuttetib, baburdj, bafj für bie jebcS

3afjr (weiter) in SBegfall fotutneitbe Klaffe Sdjüleraufuahmeu nidjt mehr ftattfiubeit.

8lrtif el 18.

2)ic Veftimmungeu beS 8lrtifcl 17 fittbeit attdj 8titWenbung auf bie — bis auf Weiteres

in ©eltung bleibeubeu — Snfyungen ber bei ©rlaffuttg biefer Vcrorbituug bereits beftefjenben

SReal=SKittelfdjuteu.

Slrtifel 19.

SDie 8lufnahme oott Setjrauftalteu unter bie 3at)l, fotoie baS SluSfdjeibeu foldjer aus ber

3aljt ber 5Heal*ÜHittelfdjulen ber einen ober anberett ©attung (8lrtifel 1) ift burdj bett Staats^

attjeiger befannt 31 t machen.

Vei .^öfjeren Vürgerfdjuleu (Slrtifel 7) finb in bie Vefanutmadjung 8lngabcn über beit

Umfang ber 8lnftalt (3aljl unb Vejeidjttuug ber SaljrcSfurfe), fowie über bic ©inridjtung

iljreS SeljrplaneS (ob ohne fiateiuunterrirfjt, ob mit Satein als ^flidjt- ober als waljlfreieS

Jadj) anfäunehnteu.

Slrtifel 20.

2>as SJUnifterium ber Qfuftij, beS Kultus uub Unterrichts ift mit bent Vollzüge biefer

Verorbnuttg beauftragt.
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3)emfclben ftcfjt inSbefonbere $u:

1. bic $eftfteöung bcr £ef)rpläne für bie Realgtjmnafien unb bie Dber=Reatfd)idcn fomic

bie Örbmmg ber Reifeprüfungen (§lrtifel 6)';

2. bie tJeftfteKunß bcr ©inridjtung unb beS ßef)rplanc3 für .ftöfjere S3iirgerfd)ulen

(Slrtifet 7) fomie ber ©inrid)tung unb beS £el)rplane§ ber 3?ad;ftaffeu bei Dber=9ieal=

ober Realfdjulen (SIrtifel 9);

3. bie Genehmigung bcr ©a^nugen für ReaI=9Kittclfdju(en (SIrtifel Iß) fomic bie kiinbigung

foldjer (Ulrttfcl 17 unb 18).

SIrtifel 21.

U e b e r g a n g § b e ft i m m u n g.

35ie 95orfd^riften in SIrtifel 6 SIbfäpe 3 unb 4 biefer Rerorbitnng finben auf bie mit

fiebenjäljrigem Sehrgaug bereits beftehenben Real=9ftittelfdjulen (Realprogtjmnafien, Reatfchulen)

erft tiom fontmenben ©cfjutjafjr (1893(94) an Sütmenbung.

Gegeben $u ©djlofj 93 a b e it
x
ben 5. Suni 1893.

Rolf.

^rieörid).

Sluf ©einer königlichen .Roheit Ijödjftcn 93cfel)l

:

Dr. ©ci)b.

Scfanntmadjimg.
(®om 9. Suni 1893.)

®ie beutfdje SBetjvortnung betreffenb.

$n ber Anlage bringen mir ben Grlafj ©einer ÜüHajcftät beS kaiferS noni 3. b. 9)?.,

Sleubcrungen ber beutfdjen Sffieljrorbnuug Dom 22. Roöcntber 1888 betreffenb, jur öffentlichen

kenntnifj.

karUruIje, beit 9. ftuni 1893.

Grofjher^oglidjeS ffliinifterium beS Innern.

Gifeulohr.

Vdt. .£>. non Red.
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Auf ©ruttb bcä ArtifelS II. §. 3 beS (SefepeS Dom 26. SSKai b. betrcffenb bic @rfap=

Dettljeilung, miß $d) auf 3^ren Söeridjt Dom 30. 9Kai b. 3. bic anliegcnben Acnberitngeu

bcr beutfd)eit SBehrorbnuug uoni 22. A'oocmbcr 1888*) hiermit genehmigen.

SJteueS Calais, ben 3. Qfuni 1893.

»«heim.

An beit 9iei(h§fni^ter.

D. 93oettidjer.

31 e tt b e r lt n ß c tx

ber

6euffc§en 12$teßrordmtng t>om 22. l*lox>exn£cr 1888

in Ausführung bcS ©cfcpeS,

Betrcffcnb bie ©rja^berthettung, ront 26. 3Rai 1893.

2)ie SBehrorbnung oont 22. ÜRooembcr 1888 toirb gcanbert, mie folgt:

35ie §§. 51—55 erhalten folgcttbc Raffung:

§• 51.

(Srmittclung bcS (SrfnSbcbnrfS.

1. 35er ßaifer beftimmt für jebeS ftapr bic 8^)1 bcr in bnS ,§eer unb iit bic SO?arine cin=

jufteüenben 9iefrutcn.

®. ö. 26. 6. 1893 Art. II. §. 1.

2. Jgjieruadj toirb bei allen 3^rnppen= unb 9ttarinetl)eilen ber Srfapbcbarf — unter Anrechnung

ber jttm brci= ober oierjährigen 2)ienft freimütig eintretenben SÖJnnnfdjofteu — ermittelt.

3. 35er feftgefteüte ©rfapbcbnrf ber £ruppentheilc**) mirb bem auftänbigen StriegSmiuifterinm

bis jutn 15. April jebeS 3af)rcS mitgetheitt.

4. 3)er feftgefteüte ©rfapbebarf ber SJiarinctljcile mirb burd) bnS 9ieid)S=$Diariuc=Amt bem

königlich preufjifdjett ftriegSminifterinm bis jum 15. April jebeS ^apreS mitgetpeilt; bie

Aufftettung erfolgt getrennt ttad) bcr 2aub= unb bcr feemäunifdjen (halbfecmännifdjcn)

Seoölferung.

*) (£entvalblatt 1889 Seite 1.

•) Ski Skrcdjnmig bcS Gv(ntibcbarf? bleiben bic etwa jnr (Einberufung grlnngcnbcn S3off$jrf)iiKet)rcr unb Manbibntcn

be? S1olf8frf)iilaint3 (§. 9) ander Sktrad)t.
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§• 52.

(grfatyticitfyciliinß. ftflgcmeincä.

1 . Ser ©efammtbebarf an Siefruten tuirb für bas unter preuftifdjer Vermattung ftefjeube

Sleidj3*üßilitärfontingent burd) ba$ Köttiglid) preujjifdje KriegSminifterium, fiir bic übrigen

9Ieidj8 *2HUitärfontingente burd) bie bctrcffcubeu KriegSminifterien auf bie Sltmeeforp«--

bejirfe*) uertheilt, uitb stuar und) bent Verhältnis ber im faufenbeit 3aljre in biefeu

Veflirfen uorhanbenen, 511t ©inftcttung in ben aftiucn Sienft tauglichen 9)lilitärpflid)tigen **)

auäfchliejjlid) berjenigcn ber fecmämtifdjcn (f)a(bfeemänuifchen) Vcüölfetung.

2. Sie uorläufige Verkeilung bc§ ©rfafcbcbarf« für bie SJlaritie fiubet burd) ba£ Königlid)

preufjifdje Kriegämiuifterium narfj ÜJlafjgabe ber uorhanbenen 9)lilitärpflid)tigeu ber fee-

mänuifdjeu (balbfeemäituifdjcn) Veoölferung ftatt. Sie enbgiiltigc Verkeilung erfolgt

burd) ba§ königlich preufjifdje Kriegäminifterium nad) bem Vefannttoerben be« ©rgebniffe«

ber @d)iffermufterungen (§. 76, o) nad) SJlafjgabe ber 3fl h^ ber jur ©inftellung in ben

aftiuen Sieuft tauglichen SJlilitärpflidjtigen.

3. Veitn ÜRaugel an ffirfa^mannfchaften ber fccmännifchen (halbfecmnnuifdjen) Vcuölferung

mirb ber Vebarf burd) ^tiniibergreifcn auf geeignete SJlilitärpflidjtige ber Sattbbcuölferung

unter 3 l*^d)nung ju ben für ba« ßaubfjeer anfjubringenben Siefruten gcbedt.

4. Vermag ein Slrmeeforp^be^irf feinen Slefrntenantljeil nidjt aufeubringen, fo tuirb ber

StuSfall auf bie anberen $lrmceforp«be$irfe beffclbett 3leid)«=9Jlilitärfontingeut« nad) 3Jlafj=

gäbe ber uorhanbetteu llcbcr^ähligen uertheilt.

5. Sic unter felbftänbiger SJfilitäruertualtung ftehenben Slrmeeforpäbcjjirfe fönnen im Vebatf«=

fall im ^rieben $ur Slefrutengeftellung für Slrnteeforp« attbercr 9leid)«;$)lilitärfontingente

nur in bem SJlafje hetmnge$ogen tuerben, als Slngeljörige ber betreffenben Kontingente bei

ihnen in ©cmäfjljeit beö §. 12 Sl.S)?.©. in ber Raffung beä u. 6 . 5. 80. $ur Slii«-

hebung gelangen. Sen SluSgteidj regeln bie Kriegäminifterien untereiuanber.

6 . fjür bie 3utl)eilung ber auSjuhebenben Siefruten an bie Sruppen be« 9?eicf)S0eereS ift

im llebrigen baS militärifdje Vebiirfttijj mafjgebettb.

©. ». '26. 5. 93. 9lrt. II. §. 1.

7. ©ine Slnredjnung ber freimillig eingetretenen SRatmfrfjaften fiubet bei ber Srfajjoertheiluug

nid)t ftatt.

§• 53.

S)linifteria(>(Srfa$ocrtheUnnß.

1 . Sie feiten« ber Kriegäminifterien ttad) SRafjgabe ber geftiejjungcn be« §. 52 aufäuftellenbe

©rfafcPertheilung bilbet bie 9Jliuiftcrial=©rfahuertl)eilung.

2 . Sie feiten« be« Königlich preufjifdjen Krieg«minifterium« aufgeftelltc SJlinifterial=Srfah-

uertheiluug mufj enthalten:

*) 'Zai ©roB^crjogtijum .fcefiett bilbet in bieiem Sinne einen eigenen 9trmeeforp3bejirt (§. l,i).

**) ^ ie in tBtnuffidjtigung bürgerlicher 93er^ältniffc juriiefgepeilten bejro. ju befreienben SRi(itärpflicf)tigcti nnb bie p
einer flirteten Einübung mit ben 3Snifen pgclaftencn S?olfSid)nflet)vev nnb Uanbibatett beS ®olfSi«bu(amtS bleiben anfier 9Cufnp.

©tiegeä» nnb iterorbnungüblatt 1893. 13
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a. bie ©efamnitjaljl bcr ans jcbem 9(rnteeforp3be3irf 311 fteßenben 9iefruten — getrennt

nad) Sanb* nnb feemännifd)er (ha(bfecmäituifd)er) 53etm(ferung. 23eim XIV. $Irmee=

forpS tritt ferner eine Trennung ber üoit bent ©rofjf)er3ogtl)unt öabeit nnb bern

elfafHotf)ringifd)eu StntfjeU anf
(
yibrtngenben SRefruten ein,

b. bic ÜkrttjeUung ber aus jebem 5(rmeeforp3bc3irf 31t fteüenbcn SMruteu nad) 9trmee=

forpS, für tuetcfje fie beftimmt finb, nnb nadj Waffengattungen getrennt.

3tt benjenigen Slrmeeforpöbe^irfen
,

in melden fRefrutett für bic ÜDJarine 311

. ftetten finb, ift and) bie 93crtt)eitnng berfetben auf bie SRarinetljeilc an^ngeben.

3. 2)ie Sö?inifteriabßrfa^i)crt()ednng »wirb non bem Slönigttd) prcufjifdjett ÄriegSminifterium

bem ©rojjfjcr^oglid) babifdien SKinifterium beS Innern, bem ©rofjfjerjogtid) I)effifd)en

SQiinifterium beS Ämtern nnb ber ftuftia, bem $Reidj3=9Rarine=$(mt, fämmttidjcn unterfteöten

©enerntfonttttanboS nnb bentßontmanbo ber ©rofjf)er^og(id) I)cffi)d)eit (2ö.)3>iöifiouübcrfenbet.

4. 'itritt ein itidjt üorhergcfefjener (Srfa^bebarf ein, nadjbem bereits bic ®Iinifteriat=Srfa^

oertljcdung I)erau§gcgeben mar, fo mirb berfetbe nadjträgttd) angemetbet nnb nad) 9}?afj=

gäbe ber jur (SinftcHung nod) nerfiigbareit Sanglidjen be^tu. Ueber^äfitigen auf bie 9Irmee=

lorpSbe.^irfe öertf)ei(t.

5. lieber beit anfjnbringettben 93cbarf an (Srfa^referöiften fielje §. 54,6.

§• öd.

&orp3=(SrfatsucrtI>ciUntfl.

1. SDie @encratfontmaubo3 ocrthctfeit beit aus intern SJcrcidjc aufäubringenben ©rfa^bebarf

auf bic Sörigabebe^irfe (Äorp3=©rfa^ücrtl)eUung) nad) bcni sycrtjältui^ ber in biefen Slejirfcn

üorhanbeiten, jur (Sinftetlung in beit aftioeit $)ienft tauglid)en Söiititärpftic^tigen*) nad)

JCanb= nnb feemämtifdjer (hatbfeemäunifdjer) öenölferuitg getrennt.

3m ©rofjhe^ogthum Reffen mirb bie ‘SMoifionS^ertheilung feiten« bes ©rofjhersogtidjen

902iitifterium3 bes Ämtern uitb ber 3 ufti3 int ©iimerftäubnifj mit bem SMoifionsfontmattbo

aufgeftettt.

2 . SDie itorpS=©rfaf)üertI)eitung enthält bic ^ertijcilung bcr innerhalb ber einsefneit 23rigabe=

bewirte aufjubringenben Diefruten auf bic £ruppeittI)cUc tc.

3. Vermag ein Örigabebe^irf bic il)nt aufertegte ScbarfSjal)! ttid)t auf^ubringen, fo mirb —
unter ®cad)tung bc3 im §. 52,4 enthaltenen ©runbfahes — bie fel)Icnbe 3al)t ouf bie

übrigen örigabebe^irfc bc3 Slrnteeforpsbe^irfs nad) 9Jlafjgabc ber in beufetben oorI)anbenen

Uebcr^ähligen ncrttjcilt.

4. Staun ein Slrntecforpsbejirf bie it)m anferlegte 33ebarfSja()( nid)t ftetten, fo ift bem 511=

ftänbigen Striegsmiuifterium hieroott 9)2ittf)eUung 31 t ntadjen.

5. $er Sebarf an (Srfafjrefermfteit (§. 13, 1
) mirb burd) bic ©ettcralfommanboS beredetet

unb auf bie einzelnen S3rigabcbe^irfc nad) Inhalt bcr für bie (Srfaf)refcroe braud)baren

9J2i(itärpflid)tigen nert^eüt. **)

*} Siclje DJnmerfung **) ju §. 52,i.

**) 3« ©ürttemberg burd) ba-3 «öuiglid) ii)ilrttcmbergifd)e SriegSminiflcriiim bcjicIputgSrotijc ben C6er*91cfnitiniugövatf)

;

im 0ro6^crüogtl)um $efien burd) bic Wrofitjcr^oglid) fjciiifrfjc (25.) Eioifioii.
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§ 55.

®riööbe*@rftt$tter£&eiluttfl.

1 . 9iacf) (Empfang ber Äorpg^Srfapoertheilung entwerfen bie 23rigabefontmanbeure eine

oorftiufige Skigabe^Srfafcncrtfjeilnng anf bie einzelnen S(u3hebung$bezirfc, welche ihnen

al3 Slnfjalt für bie burd) fie 51t bewirfenbc 9Muutenau8fjebung
,

inäbefoubcre für bie

3(u3mat)t ber 9Mitörpflid)tigen nad) SBaffengattungen, bient.

2
.
$iir bie Jlufftellung biefet oodäufigen ©rfajjöertheitung ift ^infidftiidj bet Sanfc

beoölferung bie 3«hl ber im laufenben Sal)te in jebem §Xu§hebung3bezirf in ben

SBorfteHnngStiften E enthaltenen SUiilitärpflichtigeu
,
*) Ijinfic^tlicf) ber feentännifdjen

(halbfeemämtifchen) S3eoölferung bie 3«hl ber in ben Sorftcltungäliften F enthaltenen

iDJiCitärpflic^tigen mafjgebenb.

3. Sft ein 3lu3hebung8bezirf nidjt im ©taube, bie ifjnt burd) bie oorläufige 33rigabe=

©riapoertheilung auferlcgtc 9te!rutenzahl aufzubringen ,
jo werben bie anberen 9lu3=

hebnng3bcjirfe bcfjelbeit S3rigabebe.prf3 im SBerhältnijj ber in benjelben oorhanbeneit

Ucber$öf)tigen herangezogen.

4. Sie enbgiiltige örigabe = ©r)apuertheilung wirb nad) S3eenbigitng be8 $tn3f)ebnng3=

gejdjäftö im gcfammtcn Örigabebcjirf nad) bem 9Jerf)ä(tnifj ber in ben einzelnen

Stn^hebnngöbeäirten oorhanbenen, jur ©inftetfung in ben aftiucn 5J)ienft oerfügbaren

tanglidjen 50?üitärpflid)tigen feftgcftellt.

5. Sic örigabefommanbeurc entwerfen al$ ©runblage für bie Slu3waf)l ber im örigabe-

bejirf, nach $8erücffid)tigung ber gemäfj §. 40 ,

1

am 1. Februar be3 laufenben

&alenberjal)re3 al» überzählig jur ©rfaprcjeroc überwiefencu ißerjouen noch auf*

Zitbringcnbcn ©rfaprejeroiften eine oorläufige $8ertf)ei(ung nach Hftafjgabe ber im

laufenben 3al)re in jebem 2(u3hcbung$bezirf in ben 33orftellung3liften D enthaltenen

9Mitärpflid)tigcn. Ser Sebarf mujj — wenn crforberlid) unter Heranziehung einzelner

2lu§hebung3bezirfe zur Seditng be3 2lu3fa(l3 in anberen — im Skigabebezirf enb=

gültig aufgebradjt werben.

§. 58.

Sn 3tff^ 4 fällt ber zweite SIbjap fort.

Sm britteu iilbfap lautet baS ©itat am ©chlnjj „(§. 52
,
2)".

Sn bem 9J?uftcr 9 fällt bie ©palte „53unbe3ftaaten" fort; hinter ber. ©palte „Heizer"

wirb eine neue ©palte „©egclmadjer" eingeidjoben.

Sn bem SKufter 10 fallen bie ©palten „SnnbeSftaaten" unb „Slufjeibem", fowie bie

Slnmerfungen 2 unb 4 fort. Sie Slnmerfung 3 wirb silnmerfuug 2.

Sn Buffet 5 erhält ber zweite Slbfap folgenbe Raffung

:

„9iachbem biefeiJtachweijuugen für bie ©tfapbezirfe zufammengeftellt finb, werben

fie biä jurn 15. Slpril an ba§ königlich preuf)ifd)e Äriegkninifterium eittgereicht."

*) Sie ju einer fütteren (Einübung mit beit Staffen jugclaffcncn SoUbfebnKc^rer unb Äanbibaten beS SoIf«fcfjulamt?

roerbett iiirfjt angeredfnet. ötcicfjcd gilt für ßiffar 4.
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XII.

• §. 60.

3« 3iffcr I tritt ait beit Schluß beS erften SaßeS bie söemertung

:

„(ficfje auch §. 68,3)".

§• 68.

3u 3ifftt 3 tritt hinter beit britten 2lbfaß als neuer Slbfajj fjtnju:

„5)er SSrigabefommanbeur metbet nacf) näherer Slnorbnung beS ©eneral=

fommanboS an biefeö fummarifdj bie 3<ß)t ber in ben unterfteßten 9luSl)ebungS=

bewirten uorhanbenett tauglichen Militärpflidjtigen, auöfcfjlicjstid) berjetiigen, welche

in öerücffichtigung bürgerlicher s
-8erf)ältniffe jurüdgeftellt bcaieljungSwcife 51t befreien

finb unb auöfcljliefjlid; bcr ju einer fürjeren ©inübung mit ben ©affen jugelaffenen

$8olfSfd)ußehrer unb $anbibateit beS süolfsfdjulamts
,

getrennt nad) £anb= unb

feemännifdjer (halbfeemänttifdjer) öeoölfetiutg. 2>iefe Eingaben werben für bie

^rnieeforpSbejirfeaufammcngefteßt unb fpäteftenS bis $um5.Mai au baS juftänbige

SriegSminifterium mitgetfjeilt. *)"

§• 78.

3it 3iffc* !
') tritt am Schluß als neuer Slbfah f)in§u

:

„$aflS tauglidje Militärpflichtige ber fecmännifchen (halbfeentännifdjen) öe-

oölferung jur SSorfteßung gelangen, ohne bafj ber Sörigabebc^irf SHefruten für bie

Marine aufaubringeu fjat, fo finb biefelben beituod) für bie Marine aus^uheben

unb ^uuächft in bie gemäß §. 74,

2

unb 3 511 erftatteuben Melbungen aufeunchtnen."

§• 74.

3 iffer 3 erhält folgenbe {yaffung:

,,^)ie ©eneralfotnmanboS unb baS Stommanbo ber ©roßfjer^oglid) Ijeffifdjeit

(25.) 2)ioifiou melbett fobalb als möglidj — fpäteftenS bis 311m 1. September —
unter Seuupuug bcS MuftcrS 13 an bas uorgefepte ÄriegSminifteriunt bie 3«hf

ber im (Jrfopbe^irf nod) oorhaubeneu Ucber^ähligeit — nad) ©affengattuugeu

getrennt — be^ichungSmeifc, ob unb in meldjcm Maf3c bie ©ewährnng oou 2luSl)ü(fe

jtefadierlich ift."
* • m

§• 76.

3iffer’4.e¥()ält folgenbe Raffung

:

_

‘ ;,©ämmtlid)e tauglichen Militärpflidjtigen bcr feemännifdjen (halbfeentännifdjen)

’SÖrtiötferung merben aitSgchoben."

3iffet 5 fällt meg.

3iffer 6 mirb Ziffer 5.

*) „Seiten« be£ XIV. 'JlrmccforpJ finb bie 'Angaben getrennt fik bas ölroBfjerjofltbum ’önben unb CSliafe-Sot^ringen

mad)cn."
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AIS neue $iffer 6 wirb eingefdjoben

:

„6 . $>er 33rigabcfommaubcut gibt bie Reibung ber 3al)l bcr £augtid)eu att

baS ©eneralfommaitbo, biefeS an baS Königlid) prcujjifdje KriegSminifterium —
unter Trennung ber im Wufter 13 aufgefiifjrten Kategorien ber feemättnifdjcn

(fjafbfeemännifdjeu) Seoölferung — fofort weiter.

2)aS Königlid) preujjijdje KriegSminifterium regelt bie !8ertljeilung auf bie

oerfd)icbenen üftarinetljeile eubgtiltig unb marijt bcm 5Heid)S=$l?arine=Amt ^ieroon

9Hittf)eUung."

Ziffer 7 fällt weg unb bie ßiffern 8
, 9, 10 werben 7, 8

,
9.

§. 81.

3n Siffcr 8 ant Sdjlujj beS erften Abi'a^cS lautet baS CSitat: „(§. 76, s)'
1

.

3nt zweiten Abfap fallen bie äBorte „— fofern
s4$rozentmaunitf)aften oorljanben —" weg.

Am Sdjliiß ber Abfiirzungeu tritt Ijiujit:

@J. o. 26. 5. 93. @efe|j, betreffenb bie (Srjafwertheilung oom 26. SJlai 1893.

3m 3nf)a(tS=3jerzeid)nifj treten folgenbe Raffungen au Stelle bet bisherigen:

„§. 52. (Erfafcöertheiluug. Allgemeines."

„üJlufter 13 311 §. 74. Madjweijung ber uid;t aufgebrachten Üietruten, fowie

bcr als überzählig zur ©inftellung uerfügboren tauglichen SRilitärpflidjtigen."
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dkfrtKö- utti> tymxbmnp-^lült

für ba§ ©roütjerjogtljum 8aben.

ÄarUrnfje, Sienftag ben 27. $unt 1893.

3nünlt.

'ftcfditiilmiufiutifl unb »crorbuunß : be3 SMinifterium« bcä Innern: SRa&regelit gegen bic 8«fdjfeppti:ig

oon SJiebifiirfjen und) ben 91orbicef)öfen bctreffcnb
;

be« 9)f i lt i ft e r i u nt 8 b c r ft i tt a n * c n : bic (Erhebung ber bienft--

üfllijeilicben ©dbftrafen beiccffenb.

Scfonntmadjimg.
i (3$om 21. 3»ni 1H03.)

SDtafcregeln gegen bie SJerfdjleppung non 3)ief)feud)en nacf) ben Üiorbfeefjäfcn betreffend

Sie bieffcitige Sßerorbttung uom 10. Oftober 1888, betreffeitb SHafjregeln gegen bie

i?er)d)ieppung »on ißiefjfeudjen nad) ben 9iorbieef)äfen (©efe^e0= nnb SerorbnungSblatt Seite

591), wirb mit fofortiger Söirfung außer Straft gefefct.

ftarUrutje, ben 21. 5uni 1893.

OJrof)f)er3ogIicf)e0 SRimfterium be0 Innern.

(Sifcttlofjr.

Vdt. $acob.

Scnirbmiug.

(®om 19. 3uni 1893.)

Sie CSvtjeDung ber bicnftpolijeilidjcn ©elbftrafen betreffeitb.

5m 2(nfd)luf} an bic lanbeö^errlirfje iöerorbming oorn 14. ftanuar 1890, bie Sienft=

poli^ei betreffeitb, nnb unter $hiffjebiutg ber cntgegenfiefjenben 3$orfdjriften, inäbefotiberc ber

®ete$eS« unb £erotbr,ung3b(at1 1893. t4
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$8erorbnung oom 11 . Januar 1840, wirb mit Slöerhöchfter Genehmigung ans Grofjherjog^

liebem ©taatSminifterium ocrorbnet, was folgt:

§• 1 .

Sic (Erhebung ber in Ausübung ber Sienftpolijei erfannten Gelbftrafen ift ftets oon

ber in erfter Snftanj erfennenben SSelförbe 311 oeranlaffen, aljo auch bann, wenn eine höhere

Söehörbe im 23efd)werbeweg mit ber ©adjc befaßt mar unb eine Gelbftrafe in anberem betrage

ausgesprochen hat.

Sie ^inifterien ober mit bereu (Ermächtigung bie fonftigen 3entralftetten fönnen anorbnen,

baß ber 33ott$ug ber oon einer äSejirfsftelle erfannten Gelbftrafen ber oorgejeßten 3*ntralftefle

oorbehatten bleibt.

§• 2 .

Sie (Erhebung ift 311 öerantaffen, fobalb feit ber 3uftettung ober urfunblidjen (Eröffnung

ber ©trafoerfügung eine SBodje umlaufen ift, ohne baß ber SBejtrafte öefchmerbe erhoben hat.

3ft eine SJefdjroerbe erhoben, fo wirb ber ©trafoofljug erft bann angeorbnet, wenn bas

©traferfenntnifj rcrißSfräftig geworben ift, unbefchabet beS Sofortigen SBoUjugS in befonbereit

gäßen gemäß §. 5 Slbfaß 3 ber lanbeSherrlichcu üßerorbnung 00m 14. Januar 1890.

3 ft bie öefchwcrbe nidjt bei ber erfennenben, fonbern bei ber jur Öefchwerbeentfdjeibung

juftänbigen $öef)örbc angebracht, fo hat bie leßtere bie Sehörbe, welche bie ©träfe erfannt hat,

behufs Hemmung beS etwa idjou angeorbneten ©trafoollsuges 3U benachrichtigen.

3ft nicht Öefdfwerbe erhoben, fonbern ein Gefnch um ©trafnadflaß eingereicht, fo wirb

bie erfennenbe üMjörbe, in (Ermangelung befonbercr Grünbe für Sofortigen ©trafuolljug, bie

Slnorbuungen 31er (Erhebung ber Gelbftrafe bis 3ur (Entfc&eibung über bas Gefuch oerfchieben

ober ben bereits eingeleiteten SBott^ug hemmen.

SBenn bie föafic im Syade einer nachträglichen Hemmung beS bereits angeorbneten ©traf=

öoUjttgS nidjt binnen adft Söodjen 00m Sage ber (Einnahmemeifung an Sttadjridjt oon ber

(Erlebigung ber ^efchwerbe ober ber 9tach(aßbitte erhält, hat fie biefe 33enad)rid)tigung bei

ber erfennenben s
-8el)örbe anjuregen.

§• 3.

Sie erfennenbe 33eljörbe oeranlafrt bie Erhebung ber Gelbftrafe bnreh (Einnahmemeifung

an bie suftänbige ßaffe (§. 4) unb burd) Fertigung eines (Eintrags in baS ©trafüe^eidjuiß (§. 7).

Sie (Einnahmemeifung befielet in einer furjen als 9fed)iumgSbeleg bienenben Mittheilung,

enthaltenb ben tarnen, bie SlmtSeigenfchaft unb ben äßolpiort beS öeftraften, ferner bie

83c3eidpiung ber erfennenben Söchörbc nebft bem Saturn beS ©traferfenntniffeS, enblid) bie

£>öf)c ber Gelbftrafe.

23ei ßollegialftellen fann bie Fertigung ber (Einnahmemeifung unb bie Rührung beS

©trafueraeicbniffeö einem ^ilfsbnreau (©cfretariat, Äontrolburean ?c.) übertragen werben, bei

anberen Sehörben ift beibeS ©arfje beS SienftoorftaubeS.
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§• 4 .

3uftänbig jur ©rljebung ber erfaunten ©etbftrafen finb:

a. bie Sejtrfßf affen unb bie Waffen ber ©taatßan ft alten: für bie oon

33e3irfö6e^örbett außgefprocbcneu ©elbftrafen, bemnacb 3 . S. bie ©otnänenfaffen für

bie oon ben Somäncnoermaltungen unb Seairfßforfteien, bie 2Itntßfaffen für bie oon

ben (Berichten cinfdfliejjlicf) ber fioüegialgerichte, bie SBaffer» unb ©trafjenbaufaffen

für bie oon ben Waffer* unb ©traßenbauiufpeftionen, bie Waffen ber ©trafanfialten

für bie oon beren 3)ireftionen erfaunten ©elbftrafcn zc.

;

b. bie (Sifeubabufjauptfaffe: für bie ©elbftrafen, bie oon ber ©eneralbireftion

ber ©taatßeifenbahnen unb ben ißr unterteilten Sehörbcn außgefprodjen werben;

c. bie ©euer al ft aatßf affe: für bie ©clbftrafen, bie oon fonftigen ©taatßbehörben

außgcfprodfen werben, iußbefonbere oon Äollegialmittelftellen unb gleidjgeorbneten ober

böseren Sermaltungßbef)örben
,

oon ber Saubireftion, ben Sanbeßfontmipren, ben

3entralfaffen, Seairfßbauinfpeftionen, Sireißfchulräthett, ben Solfßfd)ulreftoren, fofern

ben festeren eine ©trafbefugniß eingeräumt ift.

§• 5.

25ie mit ber ©rßebung beauftragte Äaffe fjat bie baare ©infenbung beß ©elbbetrag*

alßbalb in geeigneter Weife unmittelbar beim Seftraften anpregcu.

Wenn baraufßin uidjt alßbalb 3ahhin9 erfolgt, fo hat bie Äafje bafür j\u forgett, baß

bie ©rfjebung gelegentlich ber nädjfieu 3<rf)tang üon Snettfibejügen an ben Söeftraften burd)

©inbeljaltung beß }d)ulbigen Setragcß bemirft roerbe; bie beteiligten Waffen haben beut ©rfudjeu

um foldje ^pilfe gegenfeitig 31 t entfprcdjeu.

Äanu ber Setrag auf biefe Weife nicht ohne Weiterungen erhoben werben, fo ift ber

erfettnenben Seljörbe ÜHittheilung $u machen, worauf ber ©in$ug in fiitugemäßer 21nwenbitng

ber für bie (Erhebung polijcilit^er ©elbftrafen geltenbeit Sorfdjriften ju bcmirfen ift, unb

jroar wirb 3U biefent 3äJCtfe bie crfennenbe Sehörbe, wenn fie nidjt felbft eine £>ebrolle führt,

ber iljr oorgefefcten 3entralfteHe Sünjeigc erftattcn.

§• 6 .

Scbe Äaffe budjt bie eingegangenen ©trafbeträge unter ber ihr jum Sorauß be^eidjueteit

fHetfjnungßrubrif.

§• 7.

2)aß ©trafoerseidjniß enthält außer ben Angaben gemäß §. 3 Slbfaß 2 nodj furje

Sernterfc über bie 21rt beß $)ieuftoergehenß
,

über bie Äaffe ,
ber bie ©innahmeweifung

jugegangcn ift, nach Öebarf and) über 9tad)laß ober SÖtinberung ber ©träfe unb über befoitbere

jur Setreibung gefächene ©cfjritte.

2)aß ©trafoerjeidpiiß roirb jaßrweife geführt unb, mit einer Scftätiguug über bie Soll-

ftänbigfeit oerfeheu, für baß abgelaufene 3af;r fpäteftenß auf ©nbe Januar ber oorgefeßten
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3entralbel}örbe in Urfdjrift eingercicf)t; finb in einem Saßre öelbftrafen nicht au§gefprocf)en

toorbcn, fo ift ftehlatijeige 31t erftatten.

2)ie gcntralbehörben toerben bafiir Jörgen, baß bie mit ber fKecfjnungSabhör über bie

betreffcnben halfen betrauten ©teilen oon bent Inhalt ber ^ierttarf) oorgelegten ©trafoer^

^eidmiffe unb oon ben eingefommenen ^c^an^eigcn fienntniß erhalten, Sotoeü eS ftd) um
bie oon ber (GeueralftaatStaffe ju oerred)nenben ©elbftrafen fjanbelt, toerben bie Verjeichniffe

im Saufe beS SftonatS Februar bent ^finanjminifterium ttnb oon biefem gesammelt ber Ober-

rechmtngSfammer übermittelt.

SGBenn bei ber erfennenben ÄoHegialbehörbe für bie *ur ©rßcbung jnftänbige .ftaffe ein

Aotabilienbucf) ju führen ift, fo toirb ber ©intrag in biefent betoirft mtb fattn bie tführung

bcS ©trafoer^eichniffeS unterbleiben.

§. 8 .

Sofern erfannte (Gelbftrafen jufolge befoubercr (Genehmigung im ©taatSooranfdjlag nicht

in bie ©taatSfaffe, fonbern in eine befonbere föaffe fließen, toirb bie juftönbige föaffc (§. 4)

ju bloS oorfdjitßlidjer Verregnung unb gleid^eitig jur Ablieferung an bie empfangsberechtigte

Äaffe angetoiefen unb bie leßtere oon bent Verfügten in föenntniß gefcßt.

S. 9.

3?ie befoubcren Vorfdjrifteu über Gsrhebuug unb Verrechnung ber im VertoaltungSbereidt

ber (Gcneralbireftion ber ©taatSeifenbahneu erfannten öelbftrafen merbett burrf; biefe Ver=

orbnung nicht berührt.

§• 10 .

©otoeit oorfte()cub nicht ettoaS AttbereS beftimmt ift, gelten bie Vorfdjrifteu biefer Ver=

orbnung für alle öelbftrafen, bie im Söege bes VertoaltungS^toangS (§. 90 bes VeamteugefeßeS)

ober als OrbnungSftrafen (§. 93 Abfaß 1, §. 94 Abfaß 2, §. 107 Abfaß 1, §. 118 Abfaß 3

bes VeamteugefeßeS) gegen etatmäßige unb nicht etatmäßige Vcamte, gegen ^uruhegefeßte unb

auSgefdjicbenc Veamtc unb gegen oljne Veantteneigenfdjaft im ©taatSbicnfte oermenbete Ver-

fonett erfamtt toerben.

35urd) befonbere Anorbnung ber juftänbigen ÜJiinifterien fönnen bie Vorfdjrifteu biefer

Vcrorbnung and) auf foldje öclbftrnfeit als amoenbbar erflärt toerben, toeldjc gegen nicht

unmittelbar im ftaatlidjcn 25ienfte ftefjenbe Vetfoncn ^ 33 gC^en gtnubcSbeamte, SSaifen-

ridjter u. bgl.) oon ftaatlidjcn Vcfjörbcn erfauut toerben.

Karlsruhe, ben 19. 3uni 1893.

(Großljer^oglicheS ÜUtiniftcrium ber fyinau’jcn.

Vurijcubcrgcr.

Vdt. Siefenbadjer.

Srucf unb Steriag »0:1 tOtaifd) «.V HogcC in itarlöruljc.
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unb Vrrorbmtngff-^Hatt

für bag ©rofitjeräogttjum hatten.

darfst uljc, Freitag ben 30. ftuiti 1893.

3n^al*.

iöfrotMtuiiflcu tmb ©cfttnntmadjunfl bcS 9)1 i 11 i fl c r i u m 3 b c 5 Innern: bic ßiufufer uub Surdifufer uuu

Xfeieren oii» brr Sdjmci,-
, klrcffcnb; bir Gininfer unb 2>urd)ful)r uon Silieren an3 ftronfteid) ktreffeub; bic Uttifufer unb

Sunbfufer Don Sfeicrcn mid Italien ktreffeub ;
bic (Siitfufer unb Surdjfufer Don Sfeicrcn and bent 9litö(aubc, feicr bie tfeicr-

ärjtlidjen fflebüferen betrcjfenb.

SBcrotbiuuiö.
(3$om 24. Sfuni 1893.)

®ic ©infuljr unb SDurcf)fnt;r non Stjievcn aus ber ©djrocij betreffeub.

Unter 9(ufljebnng ber $8cfauntmadjung bcS fDttuifteriumS beS Innern üom 24. Januar

1893, bie ©iitfuljr ooit ifjferbcn, Siinbuidj, ©djroeineit, ©djafen unb Riegen ber ©djiucis

betreffenb (@efef>eS= unb $crorbnungSblatt 9tr. IV. ©eite 20), loirb jum SJottjug beS §. 7

bcS 9tcid)Sfeud)engefef}eS oom 23. ^uui 1880 bestimmt

:

I. 2)ie ©infutjr unb 2>urdjfuljt »on^^ieren aus ber ©d^weij ift nur an ben

in ber Beilage ju biefer Serorbnuitg nätjer be^eidjueten Orten unb Briten unter fotgenben

Söebinguugen geftattet

:

1. gür ^Sferbe
,

9JtauItl)iere unb ©fei, fRinboietj, ©djafe, liegen unb ©djroeiite ift

beim Uebcrtritt auf babifdjeS ©ebiet ein amtlidjeS UrfprungSjeugnijj ber DrtSbefjörbe ober beS

^icljinfpeftorS berjenigen ©emeinbe beijubringeu, aitS wcldjer bie be^cidjneten Sfjiere fonunen,

unb aufjerbem ein tierärztliches ©efunbheitSzeuguifj.

3)ie beibett ßeugniffe, toeldje auf einem Slatt enthalten fein lönnen, biirfeu nicht älter

als 6 Sage fein, ben $ag ber SluSfteltung mit eingerechnet, unb muffen befdjeinigen, baß

bic 2^^icrc aus einer ©egeitb ber ©djtoeiz fommen, in meldjer eine auf bie betreffende 55Tl)ier=

gattung übertragbare ©eudjc nidjt ^crrfc^t unb feit ben lebten 30 $ a g e n nidjt aufgetreteu

ift, fotoie baß bie 5£f)iere feudjeu= unb feudjcuöerbadjtsfrei fiub.

$ür ifSferbe, Uftaultljiere unb ©fei uub für SKiitboieb (Kälber ausgenommen) ift für jebeS

einzelne ©tüd ein befoitbereS geugnifj erforberlidj, für Äälber, ©djafe, Siegen unb ©djlocine

fiub ©cfammtjcngniffe juläffig.

2. fjriir ©immentfjaler Sudjtfarren, ©immeuthaler ®albiuncn bis zum Sllter oon 2'!t

Snljren, fobanu für ©immentljaler Sudjtfühe bis jum 9(lter oon 4 fahren ift beim Uebcrtritt

©cfcfeeS* uub Serorbnuugäblatt 1890. 15
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über bie babifdjc Grenze lebiglid) baS fiir beit inneren Skrfeljr in ber ©djwciz allgemein nor=

gefc^riebene UrfprungS* uitb GefunbheitSzeugnifj beS $8iebiujtieftorS erforberlid).

TaS 3eugntf} barf nidjt älter als 6 % a g e fein, ben Sag ber ?luäftellung mit eingerechnet.

3. Sin ber GrenzeiugangSftefle finbet eine Unterfudjung ber Sfyicre burd) ben babifcl)cti

Grenzthierarzt ftatt. ^hiere, weldjc bei biefer Unterfudjung mit einer anfteefenben Kranfljcit

behaftet ober einer folgen tierbädjtig befttnben werben, fowie Tljiere
,

bie mit trauten ober

oerbäd)tigen Th^reu jufammeit beförbert ober fonft in Serüljrung getommen fittb, werben,

gleich wie biejenigen ^h*ere f für welche bie in I. 3'ffer 1 unb 2 geftcllteu 53ebingungen nicht

erfüllt finb, jurütfgewiefen. Ter Grunb ber 3utiidweifung ift tion bem nnterfudjenben Thier=

arzte anzugeben unb mit feiner Unterfdjrift zu beftätigen.

4. Mängel ber 3eugniffe fönneti oon bem SezirfSamte nadjgefe^en werben, wenn bie

tierärztliche Unterfudjung ergibt, bafj bie Tiere ootlftänbig utwerbächtig finb.

II. SBon ber in I. beftimmten Kontrole finb jeboch, fo lange bie fdjweijeriidjen Grenz-

gebiete nidjt tierfeudjt finb, biejenigen Xljicre ausgenommen, weldje im flcinen Grenztictfeljr

ju ßwedett ber Sanbwirthfdjaft, ju $uhrleiftungeu u. f. w. auf furze 3«t bie Grenze über-

fdjreiten, £oljn= ober Saftfuljteu ober zum perfönlid^eit Gebrauche aus einer jenfeitS ber 3oll ;:

grenze gelegenen fdjweizerifdjen ober babifchcit Gemeinbe in eine bieSfeitS ber Grenze gelegene

nicht über 10 Kilometer oon ber 3°ögreit-ze entfernte Gemeinbe ober bereit Gcmarfttng über-

unb wiebet surüefgefü^rt werben.

$infidjtlidj ber bejeic^tteten Xf)iere orbnet baS ©rofj^er^ogtidfje 23czirfSamt im Ginoerucljmen

mit ber guftäubigen Grofjhcrzogtidjeu 3otlbcl)örbe bie zur Verhütung einer Umgehung ber in

I. beftimmten SJorfdjriften erforberlidjen Kontrolmafjregelu an.

III. Stuf ^hiere, weldje burd) bie ©djweiz nach 3)eutfd)(anb aus Defterrcidj'-Ungarn,

Italien ober fjtanfreich tierbracht werben, finben bie für bie ^icljeinfuhr aus biefen Säubern

geltcnbcn befottberen $8or}djriften Slttwenbung.

IV. Tiefe $8erorbnung tritt am 15. ftuli b. $. in SBirffamfeit.

Karlsruhe, ben 24. ftuni 1893.

Gro^cr^oglirfjeö ÜÜIinifteriutn beS Innern.

Gifculoljr.

Vdt. WritSpergcr.

'gSeU*aeje

ju ber

SSevorbnung doiu 24. 3>uni 1893, bic (Einfuhr unb Thtrdjfuhv uon Tljicren aus

ber 0chn)etz betreffenb.

Tie Ginfuhr tion ijjferbeu, Sttaultljiereu unb Gfelit ,
ffiinbtiiel), ©djafeu, 3i<’{icu ttitb

©djweiiten aus ber ©djWciz ift gemüfj 3>fffr I- ber SSerorbnung tiom 24. ftuui 1H93 nur

über bie nadjtierzeidjucten 3tinftetlcn unb an ben uodjgenamiteu Tagen unb Tageszeiten geftattet:
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1. über bie ^ottftetle am ftreujlittger $tjor unb bie 3ollftelle Hauptamt

(£ofen) in ftonftaitj an allen äüerftagcit oott 7—10 Uhr Vormittag« unb oon

3—6 Uljr Nachmittags;

2. über bie 3 o 1
1 ft e 1 1 e (Hauptamt) i n S i n g e u an jebent 2>ontterftag non 2—4 Uljt

yiac^mittagö

;

3. über bie 3otIftette (Nebeitaoflamt) in 9t ab olfj eil an jebem SNittmod) oon

7—

9 Ul)r 9?ormittag§

;

4. über bie 3°Uftelle (Nebenjollamt) in ©a Hingen an ben Vichtnarfttageit in

SUiegcnhofen unb ©djaffhaufen jetoeils oou 1—3 Ul)r Nachmittags

;

5. über bie 3oltftette (Nebcn^oHamt) in Heber lin gen an jebem SDtitttuod) öoit

10—11 Ut)r Vormittags;

6. über bie 3 o 1 1 ft e 11 e in © b r i n g e it an jebem 2)ontterftag oon 4—5 Uljr Nachmittags

;

7. über bie 3ollftelle in Sdjlatt a. 9t. an jebem 2)onnerftag oon 2—3 Uhr Nadj=

mittags

;

8. über bie 3ollftellc in Viifjlingen an jebem 5)onnerftag oon 4—5 Uljr Nadj-

mittags

;

9. über bie 3 oll ft eile am Vafjnljof in Stüljlingen an jebem 2)onnerftag oon

3—5 Uljr Nachmittags unb aiifjerbcm an beit Viehmartttagen in Stüljlingen oon

8

—

9 Uljr Vormittags;

10. über bie 3 oll ft eile am Vafjnhof in ©rjingen an jebem SDienftag unb au

ben Viehmartttagen in Sdjnffljaufeit
,

Neutitirdj, Unterhatlau unb SBildjingett oou

‘/tll Ul)* Vormittags bis */*l Uljr NadjmittagS; ferner an ben SNarfttagen in

©rjingen, ©rieten, Xljiengen unb äßalbsljiit oou 6—7 Uhr Vormittags;

11. über bie 3oHfteüe in Niebern an jebem Sonuerftag oou 8—9 Uhr Vormittags

uitb auherbem an ben 9Narfttagcu in ©riefjen, ^£h*en9 e,t unb ©gingen oon 7—8 Uljr

Vormittags

;

12. über bie 3 oll ft eile ^aljrljauS an jebem $ienftag unb Freitag oon 4—5 Uljr

Nachmittags unb nufterbem an ben SNarfttagen in SBalbSljut unb Xfjiengen im

Söinter oon 7—8 Uljr, im Sommer oon 6—7 Uhr Vormittags;

13. über bie 3ollftetle am Vahuhof in SBatbSljut täglich oon '/*4— */,5 Uhr

NadjmittagS

;

14. über bie 3 oll ft eile in $abclburg auf befonbere üorljerige Slnmelbung

;

15. über bie 3 oll ft eile Nljciubriicfe in Sä ding eit an jebem SNontag unb

SDonncrftag oon 4—6 Uhr Nachmittags;

16. über bie 3o Ufte Ile 9if)einbrüdc in $1 ein laufen bürg an jebem SDienftag

oou 8—10 Uljr Vormittags, au jebem Freitag oon 4—6 Uhr NadjmittagS unb

aufterbem an ben Viehmartttagen in Äleinlanfenburg oon 7*/*— V,9 Uhr Nachmittags;

17. über bie 3ollftellc bei 9Ujei u f eiben— No Hingen an jebem SNontag ititb

2)onnerftag oon 8—10 Uhr Vormittags, an ben Vieljinarfttagen in Nheinfelbett oou

7—

8

1
/* Uhr Vormittags;

15.
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18. über bic ^ollftcllc am Oabtfdjen Valjttljof in Vafcl ttadj oorausgegattgener

Slnmelbuug unb aufjetbem rcgeliitüfjig Sicuftag uitb Freitag StadjmittagS non

2— V»7 Ufjr;

19. über bie 3 oll [teile ©tetten 91?ittmod) Vormittags oon 7-8 UI)r;

20. über bie 3oU ft eile A}co))olbSl)öf)e 9)iittmod) Vormittags üon 10—11 U()r nnb

21. über bie ^otlftelte ©renjadjer .£)orn ^ceitag Vormittags oon 10—11 Ufjr.

SScrortmimg.
(Vom 24. 3mti 1893.)

SDie Ginfut)r unb Surdjfuljt oon Ut)>ereit aug Stanfrcid) betreffenb.

Sluf ©tunb beS 21rtifelS 7 beS 9ieidjSfcud)etigefe&es oom 23. 3uui 1880 mirb oerorbnet:

1. Sic ©ittfuljr oon SRiuberu, ©dj meinen, ©djafen unb Biege» aus
ftranfreid) über bie ©djmciä ift nur geftattet pitt Bluede ber Sd)lad)tuitg in einem

inläitbifdjen ©djfadjtljaufe ober $ti anbercu Beeden nur mit befottbercr ©rlaubuifj beS für

beit Veftimmungsort äuftäubigeit ©rofj^eräoglidjeu Ve^irtSamteS unb $mar unter folgeitbeu

Vebiuguitgett

:

II. 1. Sie ©infuljr barf nur in ©ifeitbaljufeiibungett unb nur über beit babifdjen

Vatjnljof in Vafel erfolgen. Sie Slitfuttft bordiere miifj minbeftenS 24 ©tiiuben jjuoor

bei ber Bottfteöe Val)itl)of Vafel augejeigt fein.

2. $ür i>ie ein^nfü^renben Sljiere fiitb UrfprungS= unb OJefunbfjeitSjeugniffe bei
(
ytbrittgcn.

Siefelben müffeu Oon ber äuftänbigen 0rtS= ober ^olt^eibetjörbe beS (perluuftSortcS aus*

geftedt unb mit ber Vefdjeiitiguug eines beamteten frau^öfifdjeit SljierarsteS (vc't&inaire

sanitaire) bariiber oerfelfen fein, baf) bie Sljiere oon if)ttt nnterfudjt nub gefmtb befuitbeit

morben ftnb unb bafj am £>erfuuftSorte ttttb in beit 9(ad)bargemeiitben innerl)alb ber lebten

30 Sage oor ber Slbfeubung eine auf bie betreffenbe Vieljgattuitg übertragbare ©eudje nid)t

geljerrfdjt fjat.

Sic Sauer ber ©iltigfeit biefer Bcitgttiffc beträgt 6 2a ge, beit Sag ber 21uSftefluug

mit eiiigeredjitet.

5allS bie Sljiere nidjt jjitr Sofortigen 2(bfd)(adjtung beftimmt ftnb, ift aufjerbem ber

©rlaubuifjfdjcin beS ©rofjljeraoglidjeit VejirfSainteS, in beffett Sicuftbe^irf ber VeftimmungSort

ber Sljiere gehört, beijubringen.

3. Vei ber Slttfunft an ber BodfteUc l)flt eine Uuterfudjuug ber Sljiere burd) beit oou

ber Bollftelle rechtzeitig benachrichtigten ©renjtljierar^t (VejirfSt^ierarjt iit 2örrad))ftatt
i
(ufiiiben.

Sljiere, tocldje bei biefer Unterfudjung mit einer niiftccfenbcu Stranffjeit behaftet ober einer

foldjeu oerbächtig befttitbett locrbeit, fomie Spiere, bie mit {rauten ober oerbädjtigcn Silieren

pfammen beförbert toorbett ober fonft in Vcrüljrung gefomnten fiub, toerbcu, mie biejeuigen

Sljiere, für loeldjc feine ober titigenügeubc 3f»g»iffc erbradjt toerben, .vtrücfgemiefett. Ser
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©rnitb ber 3urüdmcifung ift oou bem nuterfudjenben Sljierarjte auf bem grugniffe anjuflcben

uitb mit feiner llnterfdjrift 3U betätigen.

4. 25ie jiir 6infid)t ^ugelnffcnen Spiere foUen in bcr Siegel in ©ifenbalptfeubungen non

ber ©iugangSftefle oljne 3nlabung onbcrer SIjiere an bcn Seftimmungäort oerbradjt, unb

foferu fie jur ©d)Iad)tuug bcftimmt finb, im ©d)lad)tl)aufc bafelbft binnen fünfter $rift

abgefdjladjtet werben.

^n jebem fjaffe, gleidjoiel ob bic Spiere $ur Slbfdjladjtung bcftimmt ober 51t anberen

3toecfen mit befonberer Srlaubnifj cingefütyrt finb, Ijat bic ^odabfertigniigöftetlc bie fßolijeU

belförbc be§ SJeftimmungSorteS atsbalb, auf Äoften beä 83eg(eiter§ ber ©enbung, non ber

ettnaigeit 3e>t bcr Stnfunft be3 $ran§portc§ in Äenntnifj 511 fefjeu.

HI. $ür bie ©infufjr non ^Sferben, SJia nitrier eit unb ©fein finb bie

unter II. 1, 2, 3 be-$eid)neten Seftiminungen gleidjfaflä ntafjgebcnb.

IV. 3)ic 5)urd)fnf)r non ^5 f erben, SJianltfjieren unb ©fein, lebeitben

Siinbern, ©djtucinen, ©d)a fett unb 3 >f 9 cn au$ fjrrnitfreiri) ift nur unter

23eobad)tung ber unter 3'ffcr H. angegebenen entfpredjeitbeu Jöeftimmungcn geftottet.

3>ie 35itrd)fuf)r ift ofpte Undabung unb ofgte unnötigen SInfeutljalt burdj baö beutfdjc

©ebiet 51 t leiten.

V. $5icfe 53crorbuung tritt am 15. 3fuli 1Ö93 in Straft.

ÄarlSruIfe, ben 24. ^funi 1893.

©rofjljeräoglidjeS SJiiuifterium bes Innern,

©ifculoljr.

Vdt. Strnöperger.

Sctoriranng.

(3>oni 24. 3uni 1893.)

®ic (Siiifutjr ltitb ©uvcbfnljr non gieren aus Italien betreffenb.

Unter SItiffjebung ber Sierorbuuugcu nom 2. SRärj 1892 (©efc§c§= unb 2>crorbnung3-

Watt Sir. IV. ©eite 33) unb nom 12. Siooentbcr 1892 (©efefjeä; unb SBcrorbnungSblatt

Sir. XXXIII. ©eite 579) tnirb auf ©rnnb beö §. 7 beä 9icid)öfcud)cngefefje3 nom 23. Suni

1880 oerfügt:

I. $ie ©infuljr 001 t lebenben ©djafett unb 3 i e 9 c » aus Italien bleibt bis auf

Weiteres oerboten.

II. SDie ©infuljr non tebenbeu ©djtoeincit unb non lebeitbem ©djlndjtoiel)

(Siinboief)) nad) beit ©rf)(nd)tf)äufcrn bcr Stabte Äonftanj, fjfteibttrg, ÄarlSruIje unb

SJianttfyeim, ferner auf befonbereö Slttfudjen nadj anbereu ©djladjtfjäufcru be§ ©rofjfjer^og;

t^untö unb eub(id) nad) benjenigen ©täbtcu be3 55eutfdjen Sieidjes, toeldje ben 3°ö^örbcu
befonberä bejeidptet finb, ift unter nndjfteljenben 2)ebingungen geftattet:
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III. 1. Tie ©infuhr barf nur in ©ifeitbo^iifeubnugeit ittib nur über ben 33 a ^ n f) o f in

©in gen imb ben bab ifdjcn Sahuljof in 33 a f c

t

erfolgen.

2. Tie Slnfuitft ber Thiere mufj ntinbcfteuS 24 ©tunben suoor bei ber ^oßftelle bcs

©iutrittSorteS angc^eigt fein.

3. $iir bie eiu^ufii^renben Spiere finb UrfprungS= unb ©efunbheitSseugniffe beijubringeu.

tfiir ©roßoielj (JRinber, mit SluSnahme ber Äälbcr) ift für jebes ©tiief 33iet) ein befoubcrcS

^eugttiß su erbringen, währeub für Äleiuoief) (Kälber unb ©dpoeine) ein ©cfammtseitgniß

für bie gausc ©eitbung genügt, menn baSfclbe bie einseinen Thiere nach ©tücfsahl, ©attung,

'«Haffe, grarbe unb fonftigeu 9HerfinaIen in einer SBeife beseidjnet, weldje bie Prüfung ber

^bentität ermöglicht.

Tie .ßeugniffe müffen oon bet ^uftänbigen 0rtS= ober ^oliseibehörbe auSgefteßt unb mit

ber Sefdjehiiguug eines ftaatlid) angefteßten ober oou ber ©taatSbeljörbe ^ie^u befouberS

ermächtigten TfperarsteS baritber oerfehen fein,

sv. bafj bie Schiere oon ihm uutcrfucht unb gefuttb befuttbeu worben fiitb unb

b. baß am «fjerfunftSort unb in ben sJtad)bargemeiubeu innerhalb ber lebten oiersig
Tage oor ber SIbfenbuug eine auf bie betreffeube Sichgattung übertragbare ©endje

itidjt geljerrfcht hot.

TaS 3eugniß ntujj oon bem für ben Stu8ftettung8ort suftäubigen Äon f ul beS Teutfdjen
SHeidjcS beglaubigt unb oon foldjcr Scfdjaffeuheit fein, baß bie fjerfunft ber S^f^icre unb

ber bis jur Giutrittftation suriicfgelegte 33cg mit ©idjerfjeii ocrfolgt werben faittt.

3 ft baS 3eil9niB nid^t in beutfdjer ©pradje ausgefertigt, fo muß bemfelben eine amt-

lich beglaubigte beutfehe Ueberfehung beigefügt fein.

Tie Malier ber ©iltigfeit ber ,3eugniffe beträgt 8 T a g e Säuft biefe $rift wähteitb beS

Transportes ab, fo muß, bamit bie 3eugniffc weitere 8 Tage gelten, baS Sieh oon einem

ftaatlid) augeftellteu ober oon ber ©taatsbeljörbe fjiesu befonberS ertnädjtigteu T()ierarste neuere

bingS uutcrfudjt werben, unb ift oou biefem ber Scfuub auf bem ßeugniffc ju oerincrfeit.

4. Sei ber Slnfunft an ber 3cöftfde fjflt fine Unterfnchung ber Tfjierc jeber ber

genannten Gattungen burd) ben oou ber ^ollftcöe rechtzeitig benad)rid)tigteu ©reu3ttjierarst (für

©ingen ber 33esirfSthicrar
(
st in JHabotfseß, bei Serhiuberuug besjelbctt ber Thierarst in ©ingeu,

unb für Safe! ber SesirfSthierarjt in Sörradj) ftattsufiubeu.

5. Tßiere, weldje bei biefer Uuterfudjuug mit einer aufteefenben Ärauffjeit behaftet ober

einer folcßen oerbächtig befunbeu werben, fowic Thiere, bie mit franfen ober oerbädjtigen

Thiereu sufautmen beförbert ober fouft in Scrührnng gefoninien fiub, werben, wie biejenigeti

Thiere, für weldje feine ober uugenügeube ^enguiffe erbradjt werben, suriiefgewiefen. Ter

©runb ber ^urücfweifung ift oon bem uuterfudjenbeu Thierarste auf bem geuguiffe an5 11 '

geben unb mit feiner Uuterfdjrift 51t beftätigen.

IV. Tie sur ©infuhr zugclnffcucn Thiere müffen in ©ifenbahnfeubungen oou ber ©iu^

gangsflellc ab ol)ue Ilmlabung, fowie oljne ^ulnbuug aitberer Tljiere an einen ber unter II.
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be^eichnetcn Seftimmungäorte üerbradjt unb in beut öffentlichen ©djladjthaufe bnfefbft binnen

fünfter grift abgefc^farfjtet werben.

2)ie 3ottftbfertiflung^iteUe hat bic ißolijeibehörbe bc3 93eftimmung8orte8 nlsbnlb auf ftoftcn

bcö Begleiters ber ©enbung üon ber etwaigen S^t bcr Antunft be£ StrauSporteS in föcnntuifs

5« fcfecn.

V. $iir bie Einfuhr üon Bf erben, ©? au Itfjicren unb CEfeln gelten bie unter

III. 1—5 genannten Seftimmungen.

VI. 35ie 5)urd)f u f) r üon Sßferben, Sföaulthieren unb®feln, lebenben 9iiu=

berit, Schweinen, ©djafen unb Siegen aus Italien ift nur unter ben unter Siffer III.

angegebenen Bebingungen geftattet. $)ie Durchfuhr ift ohne Umlabnug unb ohne unnöthigen

Aufenthalt burd) ba§ beutfehe (Gebiet ju leiten.

VII. 3)iefe Berorbnung tritt am 15. $uli 1893 in ftraft.

Äarlörnhe, ben 24. ftutti 1893.

©rojjher3oglidjc§ ©tinifterium bcS Innern.

(Sifeuloljr.

Vdt. ArnSperger.

söcfauntmndjimg.
(Born 24. Suni 1893.)

3)ic (Einfuhr unb Durchfuhr üon X^ieren anS bem AuSlanbe, hier bic tbierärjtlidjcn ©ebiihren betreffenb.

©?it Sejug auf bie Berorbmtngcn unb Befanntmadjungen Dom 20. $annat 1893, ba§

BiehfeudjemUcbereiufommeu mit Ocfterreidj-Ungarn betreffenb ((5Jefe^cö= unb BerorbnungSblatt

9it. III. ©eite 14);

üom 24. 3uni 1893, bie (Einfuhr unb fDurdjfuhr üoit ^hieren ans Italien betreffenb

(Ö)efebe3= nnb BerorbnuugSblatt ©r. XIV. ©eite 71);

üom 24. ftuni 1893, bie (Einfuhr unb Durchfuhr üon Xf)iereu au§ ber ©djweis betreffenb

(6JefebeS= unb BerorbnungSblatt ©r. XIV. ©eite 67);

üont 24. 3uui 1893, bie (Einfuhr unb Durchfuhr üon 3T^icreu au§ ftranfreidj betreffenb

(©efefceS- unb BerorbnungSblatt ©r. XIV. ©eite 70)

wirb befiimmt:

I. giir bie thierär^tlidje Unterfudjung ber über bic Sollgren^e jur (Ein* unb Durchfuhr
beftimmten SChiere finb folgcnbe fofort üon ber (Eingang^ollftelle 311 erhebenbe Gebühren ju

entridjtcn

:

1 . Sßenn ber ©ren^thierar^t bie Unterfmhung an ben jur (Einfuhr beftimmten Orten

unb Seiten ouöfiitjrt.

Digitized by Google



74 XIV.

für ißferbe

„ ßiilje, Pfarren mib Odjfett

„ ftungüief), (Sfcl ltitb Sföaultfjiere

„ Äölber uub ©djmeine . . .

„ ©djafe uub Riegen • . • •

20

10

5

II tt tl II

tt tt tt tt

II tt ft tl„ fiämmer unb ©pattferfel . .

2. »Denn ber Xfjicrarjt bie Unterfndjnng auf SBeftellung in ©ingcn, ®abelbitrg, 33ofcl

bornimmt, bic gleichen ©ebneren, jebod), falls biefelben jufammen nicfjt bie ©iimme

uon 6 M. erreichen, mit einem ^nfdjlag bis jnr |>öl)c ber ebengenannten ©ummc.

II. ®ic ^orfrfjriften in 3»ffcr VI. ber SBefanntmadjung ootn 20. Januar 1893, baS $iel)=

feiidjemUebcreinfommeit mit Dcfterreid)4tngarn betreffenb (©efc^cS* nnb ÜBerorbuungSblatt

9ir. III. ©eite 14), merbeit Ijierburd) aufcer Äraft gefegt.

ÄarUrnfye, beit 24. 3nni 1893.

©rofjfjeräoglidjeS SÜIiniflerium bcS Innern.

(Süfenlo^r.

Vdt. SIrnSperger.

®ni(f unb Verlag uem UMalfd) & SOoflcl in KarlSruljt.
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törfctKü- un^ Wrorfcmm^-JHatt

für baS ©rofjßersogtßum $aben.

ft'arlsruße, RHttmod) ben 12. Outi 1893.

Onbnlt.

$cfaimtuutd)ungrn bei 9K i n i ft c r i u m $ bei 3 n n e

r

h

:

ben ®oltsug bei 9Jooe(Ie jum 9J?ilitärpenfionigeie&

com 22. Sftai 1593 .bcireficiib ; bic 3iief)tinfuf)r oui Ceftcrceirfj Ungaru betreffcnb.

^cfauiinmulumg.
(5ßom 22. 3«w> 1893.)

Sen OJoIljug bcr SÄooeOe jum 9Ri(itörpenfion8gefc$ uont 22. 2Jtai 1893 bctreffenb.

Oit ber Anlage bringen mir einen 51u3$ug au§ ben non bem Äönigticf)
s$reußifd)cn

ÄriegSminifterium unterm 27. Rlai b. O- erlaffenen SluSfüßrungSbcftimmungen 311 bem Retd}3=

gefe|>e oom 22. 9Jiai b. 0-, bctreffetib einige Slbänberungett nnb (Srgänjungen ber Wiiitär-

pettfioitSgefeße 00m 27. $uni 1871 itnb 4. Slpril 1874 2c., mit bem Sltifügeit $ur ^enutniß,

baß 311t Sermeibnng oon Rücffragen Seitens ber für bie s#enfiou§rcgeIung bcr im ©roß=

ßerjogtßum angefteßten ^enfionäre juftänbigen ®öniglid)eit Ontenbautur beS XIV. SlrmeeforpS

bie Vorlagen ber SInträge auf anbermeite Regelungen oou ‘•ßenfionSbe^iigen jutreffenbeit gattS

and) bie Angabe $u enthalten ßabett, baß feit ber testen Regelung ber bezüglichen Ü5ebüf)rniffe

SIcuberungcu in ben $ienft= ober Sinfommeneücrßältniffen ber betreffenben Ontialiben nicht

eingetreten finb. 3Benn bagegen folcßc ftattgefunben ßaben füllten, fo bürfen bie erforberließen

Einträge in ben '^enfionSquittungSbü^crn nicht fehlen.

föarUruße, ben 22. Ouni 1893.

©roßßer^oglicßeS Rftniftcrium beS Onnern.

St. %
m. Tm

Vdt. Doppel.

QJtie&iS« uttb iievorbmmgbblait 1593. Ui



76 XV.

2luf3U8

auS beit

^uefüf)rung*kftimmungcn

ätt bem ©cfcfce oom 22. SOiai 1893, betreffenb einige 2lbänberungen itnb Srgän$uttgen ber

SRilitärpenfionsgefepe oom 27. Qfuni 1871 unb 4. 2lpril 1874 pp.

2. 3u 21 r t i f e l 2 §§. 33 unb 37.

2)ie int $Heid)ä=, Staate ober im Äontmunalbienfte ungeteilten ober befdjaftigten —
(2lrtifel 23) gleidjoiel ttad) melden ©efepett pettftonirten — Offiziere tc., betten auf ©runb
ber abgeättberten §§. 33 unb 37 beö öJefe^eö oom 27. $uni 1871 ein 2lnfpritdj auf attber=

meite Siegelung i^reS $enfion3be$uge3 oont Sfnfrnfttreten beä Sefepeä oom 22. Sttai 1893,

ttämlid) (2lrtifel 27) oom 1. 2lprii 1893 ab äufteljt, fjabett fid) mit ifjrett 2lnträgen an bie

für bie IßenfionSregetung juftättbige 23cf)örbe (ftöniglidjc Regierung, Äöttiglidje ^fntenbantur

XIV. 2lrnteeforpä — ftaiferlidjeö SRinifterium für Slfafcßotljringen, 2lbtl)eilung für ^inanjen,

£attbtoirtl)fd)aft unb Domänen — für S3erliit )ßenfton$*2lbtl)eiIung beS ÄriegöminifteriumS)

^u roenben.

SDie betreffeitben Anträge müffett enthalten: beit oollett Siamett, bie gegemoärtige unb

bie oor ber ^enftoninutg betteibete Charge, ben Truppenteil, meinem ber fßenjtonar bamalä

angeljört l)at, eine 2lngabe über bie juerfannte SRUitärpenfion uttb, falls leptere gänalid) ruf>t,

berjenigen 5Regierung^=^aHpt=pp.=taffc, au$ melier bie fßenfiott ^ulept bezogen roorbett ift,

fotoie bie gegemoärtige ßiüilbicnftftelluug beö s^cnfioitär8.

2lud) fittb ben 2lnträgen bie in ."pättbeu be§ ^enfionärd befiublidjen, feine SRilitärpenfton

betreffeitben ©djriftftiicfe bei^ufügen.

Slujserbem Ijaben bie im SieidjS- ober ©taatsbieufte befinblidjeit ^enfionäre eine oon ber

unmittelbar oorgefepteti SDienftbe^örbe auSgefteöte 93efdjeiiiigtutg über if)r Tienfteiitfoinmen

bei^ttbringen. ©ittb biefelben im Sieid)3= ober ©taatsbienfte uid)t angeftcllt, fouberu nur

befdjäftigt, fo mufj bie Sefdjeinigttng nod) bie Eingabe enthalten, ob bie Sejdjäftigung eine

bauernbe bejic^ttttgstoeife mit 2luSfid)t auf eine fefte 2tnfteüung oerbuttbene ober nur eine

ooritbergefjenbe ift unb ob bent 23efdjäftigten Seamteneigenfdjaft innetool)nt ober ob ein rein

prioatredjtlidjcr Tienftmietfjocrtrag bie ©runblage bes 2$erl)ältniffe3 bilbet.

Sitte $ür$ung ber SRilitärpenfiou neben einem ftommunalbienfteinfommen finbet oom

1. 2lprit 1893 ab nidjt meljr ftatt.
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XV. 77

10 . £u 21 r tif et 11 .

^Diejenigen — (Slrtifel 23) gleidjoiel nad) roeldjeit ©efepen ic. penfionirten — Sfnoaliben,

roetdje im ^ioilbienfte angeftelh ober befdjäftigt ftnb, paben fic^ mit ipreit Anträgen auf

anberroeite Regelung i^reö $enfiouöbe^uge§ ootn 1. Stpril 1893 ab auf@runb ber Slbänberungcn

ber §§. 103 unb 106 beä ÖJejepeS oom 27. ftuni 1871 unter Vorlegung ipter $enfion§=

quittungSbiidjer burd) Rermittetung iprer oorgefepteu $icnftbepörbe an bie juftänbigen König-

tic^eu Regierungen bejiepung&oeife im ©roper^ogtljum 93aben an bie Königlidje Ofntenbantur

be3 XIV. 2Irmee^orpg, in ©IfafcSotpringen an baS Kaiferlidje flttinifterium für (Stfaj3
=

Sotpringen, Slbt^eitung für fjinanjeit, fianbmirtpfcpaft unb Domänen, in Berlin an ba$

Königlicpe ^otijeüiJSräfibiHm, ju menben.

Sieben einem SJienfteinfommen im Kommunal ober ftänbifcpeu SDienft finb bie 3noaliben=

penfionen oom 1. Slpril 1893 ab unoerfür^t aaplbar.

Berlin, ben 27. SRai 1893.

ÄriegSminifterium.

oon Kaltenborn.

Öclamitiimdiuitg.

(S8om 6. Suti 1893.)

SDie SJiepeiufupr auä 0cfterreup4litgant betreffend

§tu§ ben in ber Stntage bejeicpueten öfterreid)ij<p=ungarijcpen öejirfen ift bie ©infupr

oon Rinboiep bis auf äöeitercä oerboten (oergteicpc 23efanntmadjung oom 30. Januar 1893,

(SJefepel* unb Rerorbuungäblatt ©eite 21 ).

KarUrupe, ben 6 . $uti 1893.

©rojjpe^ogtüpeä Sttinifterium beä Innern.

91. §1.

9)i. grep.

Vdt. ftacob.

A. Ceftetrctd).

23 ö p m e n : 23e$irf«f)auptmannfd)aften : Komotau, 93rü£, $eplip, Stuffig, Seitmerip,

Raubttip, SRelnif, ©cptan, ©003 unb Saun;
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Öeäirfsfjauptmannfdjaftcn : Xetfdjen , ©djfacfenau
,

SHumburg,

©abei, Oieidjcnberg, Sriebtanb, ©abfonj, ©emil, £urnau, Sicin, '^obe=

brab, Sungbunjlau, $auba, Söf)tnifd)=Seipa unb 93?ünd)engräp, ferner

bie ©tabt fHeidjenberg

;

93eäirfSljaiiptmannf(f)aften : $arbubi$, ^jofjenmautf), ßanbsfron,

ßeitomifdji, ^3o(ifa, (Sljrubitn, ßfjotebor, 2)eutfd)48rob, ßebctfd) unb

(Sn^au
;

SSejirfStjauptmannfcfiaften : £abor, fßilgratn, 9leu!jau3, SBittingnu,

Äaplifc, Äruniöu, fßradjatig, öubmeiS unb SRolbautfjein

;

ScjtrfSljauptmannfdjaften : ©ecan, s$ribam, ©midjoro, ®aroünen=

tfjal, 53öfjtnifd)=33rob
, ftolin, Shittcnberg, 33enefd}au unb Äönigüdje

SBeinberge, ferner bie ©tobt ^rng;

^ieberöfterreid): 93eäirfö^auptinannfcf)aften : fßaibfjofen a. b. Sffaga, 3mett(, porn,

Ärentä, Ober-^oIIabrunn, föorneuburg, 9)Uftefbocfj unb ©rofcfönjerS-

borf, ferner ber ©erid)t3be$irf Äirdfberg am SBagratn ber 23e$irf3=

fyauptmannfdjnft Xuün.

ß. Ungarn

Äomitate: Slrna, 3ip3, Snros, ßiptau, Xfjuroc*
,

2rentfd)in,

©ofjl, ÜReutra, 33ar$, .pont, Wograb unb ’ijkefjburg, ferner bie ©tobt

©djemnifj.

5Drutf unb $3er!aq non !Wnlf<f) ».V Vogel in SfarlSrube.



>Jtr. XVI. 79

C)CfdH*ü- uni> Derarbnumjö-^ltttt

für ba§ ©rofjfjeräogtljum Saiten.

ftarUrufje, 2)ienftag ben 8. Auguft 1898.

Suljnlt.

©cfatmlmarfiutiflen unb ötrorbnmtfl t bcö 372 i n i ft e r t u in $ b e r 3 u ft i $ , b e * ii n [ t u * n n b Unter-
ritfjt«: ba« Ccrjafjrcn tu Vngctcgentjeitcn bcc ftciroiOigen Oietidjtbbarfcit betrcffcnb ; be* 3)2 i n i ft e r i u m 8 be8 Innern:
bic ®iet)citifiif)r aus Ccfierreicb'llitgarn betreffenb ; bie CuittutigSfcirten bet ^Jjtoaiibitöt^' tnib '7t(ler3»erficf)ening bctreifeiib

;

bic iiiel)einfu()t au$ Cefterreidj-Uiigaru betreffenb; bic 8trafjc»l>ulijci betreffeub.

üöcfauntmartjiuig.

(«Olli 8 . 3u(i 1893 .)

3)a£ «erfahren in Angelegenheiten ber freiroiUigcn CUerirfjt^Oarfeit betreffenb.

fölit 33e,yig auf bie Saube3f)errlid)e 3$erorbnung, bie Drganifation ber füßinifterien

betreffeub, oom 7. 'JOfär^ 1898 (©efefceä* unb 5$erorbming$b(att 9lr. VII.) unb auf bie

23efanntntad)ung bcs <5Jroßf)er30fltirf)cn Staat§minifterium», bie Crganifatiou ber oberen StaatS-

befjörbeit betreffenb, oom 20. ü)färj 1898 (@e)c0e3' itnb Sßcrorbnungäblatt sJir. VIII. Seite

35) rnirb baranf bingetoiefen, bafj

1. in ben §§. 16 Slüfafj 3, 97 Slbfab 4, 106 Slbfaft 2 ber Sfedjtäpolijeiorbnung oom

2. Mooember 1889 (@efeöeö= unb ^crorbnnngäblatt Sfr. XXVII. Seite 259 ff.), in

ben §§. 29 SIbfaf) 5 unb 6, 35 Abfaf) 7, 45 Slbfafc 3, 89 SIbfaf) 3, 134 ber

SJotarintäorbnung oom gleidjen $ngc (©ejcfceS* unb JUcrorbnnngSblatt Sir. XXVII.

Seite 309 ff. ),

in §§. 12 Slbfafj 2 unb 13 Abfaty 2 ber Sicnfimeifung für bie 93iirger=

meiftcr unb bie ©emeiuberätbe als 3ied)t$poti
(
(cibcf)örbeu oom 12. Sfooember 1889

(@efebeä= unb 2$erorbuung3bIatt Sir. XXXII. Seite 473 ff-) unb

in §. 133 Slbfaj) 1 unb 3 ber Sienftmeifung für bie StanbeSbeamten in ber

Raffung oom 31. SDejentber 1886 (giffer 17 ber 33efanntmad)ung oott biefent Sage,

©efejjcS' unb SBerorbnuugöblatt oon 1887 $Rr. II. Seite 15 ff.) an bie Stelle be§

bort genannten ©rofjljcraoglidjen StaatSminifterium§ ba3 ©rof}f)er,(ogüd)e SJiinifleriunt

be3 ©roßhersoglidjeu .^aufeö unb ber auötuärtigeu SIugelegenI)eiten getreten, unb

2. bie in §. 18 Slbfafj 3 ber 9fedjt8poIi$eiorbnung, in §§. 45 SIbfaf) 3 unb 54 Slbfafj 1

ber Siotariatäorbnung unb in §. 13 Slbfaf) 2 ber 2>ienftmeifung für bie 33ürger=

QkfefccS* unb $3crorbnung8blalt 1893. 17
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meifter unb bie ©emeinberätlje als SHedjtSpolijeibebörben in Be^ug genommene

Bcfanntmadjung beS Örojjfjer.ioglidjen ©taatSminifteriumS oom 3. gebruar 1882,

bie Beglaubigung ber $um ©ebraudf im AuSlanbe beftimmten Urfunben betreffenb

(©efefeeö= unb «erorbnungsblatt sJit. IV. ©eite 17), burd) bie in bem gleichen

Betreff erlaffene Befanntmadjung beS ©rofjt)er$ogüd)en SKinifieriumS beS ©rofj=

berjoglidjcn Kaufes unb ber auswärtigen Angelegenheiten oom 4. April 1893 (®efefce2 =

unb «erorbnungsblatt 92r. X. ©eite 41) crfefct ift.

Karlsruhe, ben 8. Suli 1893.

©rofflfer^oglidjcS fDiinifterium ber Suftij, beS ÄuItuS unb Unterrichts.

Sn Bertretung.

Vdt. ooit fHetf.

23cfanntuiflrf)mig.
(«0111 26. Suti 1893.)

Sic «ief)einful)r ait§ Ceitmeid)41itcjavn bctrcffcnb.

AuS ben in ber Anlage bc*cid)neteu öfterreid)=ungarifd)eu Bejirfcn ift bie (Sinfuljr oon

fHinboief) bis auf Weiteres oerboten (oerglcidjc bie Befanntmadjung oom 30. Sanuar 1893,

@efefjeS= unb BerorbnungSblatt ©eite 21)

ÄarlSrufjc, ben 26. Suli 1893.

©roBljersoglidjcs Üttinifterium beS S»neru.

W. A.

SOi. gret).

Vdt. Sarob.

A. Ceftcrvctd).

B ö l) m e n : Be^irfShauptmannfdjaftcn : Afdj, ©ger, Blau, ©raSlib, 2epl, fttalomity,

£>oromijj, fRafonift, Boberfam, Äaaben, SoarfjimStbal, galfcitau, ÄarlSbab

unb Subip;

Be^irfShauptmauufdjaften : Slomotau, Brüj, SEepIifc, Auffig, Seitmerip,

Siaubnifj, SMnif, ©djlan, ©aaj unb Saun;

Be^irfShfluptmaunfdjaften : ^etfdjen, ©djlucfenau, fHumburg, ©abel,

fReidjenberg
,

grieblanb, ©ablon,$, ©emil, Surnan, Sicht, B°bfbrab, Sung=

bun^tan, 3)ouba, Böljmifdj * ßeipa unb SRiutdjengräb, ferner bie ©tabt

fReidjenberg

;
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33c3irfs£;anptmannfd)aften: ©tarfettbad), $odjenetbe, ^rautenau, Vrauitau,

Veuftabt a. 9)1., ©eiiftenbctg, Veidjenau, Stöniggräß, Äönigin£>of uitb 9?eu*

Vpbfdfom

;

Ve$irfgßauptmannfd)aften : ©ecan, ^ribam, ©tnidjoro, Äarolinentfjal,

^öö^ntifd^ = Örob, Stolin, Äuttenberg, Venefdjau unb ^önigtidje Söeinberge,

ferner bie ©tabt s4?r«g.

tOi ä tj r e n : Vejirfgßauptmannfdjaften : SDatfdnß, 3gtau, Sßeuftabtl, Vogforoiß, @rofj=2fteferitfd),

£rebit)dj, Vriinn, Stromau, 3na *ni
/

Siifolöburg unb Stufpifc, ferner bie ©täbte

Vriinn, Sgtau unb 3n<>iro-

B. Ungarn.

ftomitate: Stroa, 3ip3, ©arog, Siptau, Sßurocj, Srentfdjin, Sieutra, Varg,

)pont, Vograb nitb Vreßburg.

SkfMtntnmtfjitnfl.

(Öom 28. Suti 1893.)

Sie OuittungSfarten ber SnöalibitätS« unb Stttev§uerfid)erung betreffend

Sftadj Vefdjtuß beg Vuitbegratßg nom 6. ftuti 1893 finb in 3 l>btnft bie Cuittungg=

{arten ttad) bem ßier beigefügten Formular in ber bigßerigeit $orm unb garbe unb aug

einem «Stoffe ßeraufteflen, melier aug 50 fprojent (Setlutofe, 25 big 30 fßro$ent Beinen unb

20 big 25 ^ro^ent Vaumrooöe befteßt, eine mittlere tHcißlänge üon 4500 m, eine mittlere

SDeßnung öon 4 fJJrojent ßat, bei ber Verbrennung einen Stfcßegeßatt oon nidjt nteßr atg

4 fj3ro$ent äuriicftäfet unb im Ouabratmeter ein ©eioic^t non 277 big 283, im SDurdjfdßnitt

280 g aufmeift.

SBir bringen bieg mit Veaugnaßme auf uufere Slmueifung oom 28. Oftober 1890, bie

Sluggabe ber Onittunggfartcn betreffenb (©efeßeg* unb Verorbnunggblatt ©eite 662), mit

bem Slnfiigen jur Stenntniß, baß bie öorßaubetten Vorrätße ber nach bem früheren Formular

(®efe^eg= unb Verorbnunggbtatt 1890 ©eite 679) gebrueften Cuittnnggfarten uoeß auf-

gebraust merben fönnen.

3)ie Verorbnung oont 27. Stprit 1891, betreffenb bie Stuggabc ber Ouittunggfarten,

(®efeßcg= unb Verorbnunggblatt ©eite 62) tritt mit ber Smgebraudpiaßme ber neuen Formulare

außer SSirffamfeit.

Start grüße, ben 28. $ufi 1893.

©roßßer,$ogticßeg SKinifterium beg Ämtern.

St. St.

9)1. greß.

Vdt. 9)hifer.
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JBcrfidjcrniifl^Qiiftalt

:

(^ter ifl 6el bet crfteit Cnittungafart« bet Same berjeniaen änilatt eimmrngen, in bereit Seiid >er
errflcberte ;u biefer flett bcfc&oitiGt i(t, iebe tolgciibe Bade ifl mit bettt Kamen ber auf bet' ndc^fu

totlierfltbcnbdt Borte vermenten «nflait »u oir<e$iti.)

4.''

'JlnSgabcflcllc -

(lüfte bet Ouittungbfarten .1& )*)

Vtu^gcftcUt aui

(Sktroeubbar**) für bie 3eit bis surrtet junt

>iur öcrmetbmifl Der llttgiltigfcit nmjutaufifjtn oor bem ed)[nffe bc8 ^obreö

rr* SfeSlI

mittmtgiffartc . li tbs» i*

SBor= u. ^mtanic ***)

bet 'Itnüftcllniifl
(

Sobttort (ffietWMnji

biefer Äartc
| iöcriiföftcUuiifl

geboren nm mm

}u -

im 3<>brc

Sreio

'Jtuit

3rtr jebe ftafenbeeroodje, in weither eine »crfitbcningSpfliditige ®ei(f)äftigung ftottgejunben f>at , tnu| eine
Starte eingeflebt werben. 3 nt 3alle bet SelbftDcrfidierung, ber freiwilligen ftortiejsung über ber (Erneuerung
ber töeriidicrimg miiffcn bie filr biefe Tratte bcitimimen befouberen Xoppcluinrfcn (Starten ber Scrfi<hcruitgS=
miftnlt tuib 3uf0bntarten beb ScidjS, $§. 117

,
120

, 12I) benugt werben. Sie (fnttoctttiuiig ber Starten barf
war bem Uiutumd) ber Starte ~ mibeidjabet »ueitcrer Anorbnungcn ber i'anbeS-äeutralbdjörbe — nur baburd)
erfolgen, bafj auj ben einzelnen Starten ber (EnttucrthnngSiag in Ziffern angegeben wirb, s- '#• 1». 3. 92 (4)ef.

u. 21. SeAembcr 1891, lHeid)S‘U5efepül. S. 899).

3ntmüDitäte mt& ?ütcvemiirf)cvuitfl*öctclj üont 22. 3««» 1889.
8. 108. Sie (Eintragung eines Unheils über bie fyiihnutg ober bie Dciftungcu bee Inhabers, jowie

fonflige burdi bicfcS Weich itiait oorgcieljcnc (Eintragungen ober 5jcrnicrfe in ober au ber CuittungSfarie finb

nnsuldjftg. OuittmigSfarteu , in weld>cn berartige (Eintragungen ober SJcrmerfc ficfi oorftnbett, fiitb oon ieber

SBcgörbe, toeidier fie Angehen , eiusubel)alteu. Sie 'Seljörbe (jat bie (Erlegung beileibe» burdi neue Karten, in

loeldic ber julüffige ftnbait ber erftcren nadi Staggabe ber ©cjtimnmng bei S. 105 ju übernehmen ift, Alt oeranlaffen.

Sem Arbeitgeber joioie Srilteu ift unterlagt, bie CuittungSfarie nad) (Eiuflebmig ber Starten toiber ben
Aüllcn beb Inhabers surntfAubeljallcn. Auf bie ^unidbefialtuiig ber Statten jeitcnS ber suftanbigen ^eStbvben
uub Organe su 3'wcten beb Umtaufdieb, ber Äontrole, 9)cridjtigung, Autrcdiuung ober Uebertraguug jiubet bicie

SJcflinimnug leine Ainueubung.
Guitiungbfarteu, meldje sin SHbciiprud) mit biefer !8or(d)rift jurüttbeljalten tuerbeu, finb bttrd) bie Crtb«

poliseibehörbe bem 3uwiDcrl)nubelHbeu atauncfjnten uub bem 'öerediligtcn aubsutjäubigeu. Ser erftere bleibt

bem legieren für alle 9ind)t!)cile, welche bieiem att§ ber 3uwiberl)anöluug erroaebfen, Derantwortlirf).

§. 14U. Serfonen, welche eb umerlojfen, im Tyatte ber iSelbftoerfidiening ober ber fteiioilligcti Scrfid)cruug

(§§.8 uub 117) bie »orgefthriebenen 3uia(jmaifeu gu oerroeubeu, lönucu, iofern uidjt nad) anbereu ©ejegeu eine

höhere Strafe oeiwirft ift, burdi bie untere 3)enualtungbbet)örbe iiirev- Seid)iiftiguug?orteb mit Crbnuugbftrafc
bis gu eiuliuubcrtfuuüig Start beftraft toerben.

§. 151. 2L!cr in Cuiltungbtarlcu (Eintragungen ober äfermerle utadit, loeldic nadi 108 uiiAnläjfig finb,

mirb mit Welbftraie bis au Aweitanfenb Start ober mit Qfefänguiü bib au iedib Sfonatcn beftraft. 3iub
milbernbe Umftäube oorfjanbeu, io fanu ftatt ber Ölefäuguififtraic auf -vaft erfamtt toerben.

'1 Ku buriSfutiitim, mtnn bie «uSgatirfltUt feine Sifie rer Cuittungatarren fü6rt.

«1 lluf a n : r a n ou4;uiiine:i. fainn in bie Batte Kaden fiic me ;feil oar iijret JtiUfte'Jnnj elnjuflcien ftub

.

»*«) tlci Jtnnen it: au<B tcr Gcttuiauame oniugiten.
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$cfamitmndjimg.

(®om 1. Slnguft 1893.)

®ic SJiefjeiufuIjt au§ Cefterretcf)*Ungarn betreffend

25a§ unterm &. Januar 1. 3- ertaffene Verbot ber ©infufjr oon ©djroeinen au3 ben

öfterreic^ = Ungarifd^en 50?aft= unb ftontumasanftalten ©teinbrud) unb 23ielifc=SBiala (®efe^eö=

unb SßerorbnungSblatt ©eite 1) toirb mit SSirfung öom 7. Slnguft 1. $. ob aufgehoben.

33on biefem 3cityunft an ift bie ©infuljr oon ©djmeinen ber genannten ^erfunft unter ben

in 2 ber bieöfeitigen Söefanntmadjung oom 24. fjebruar b. $. (@efef)e8= unb $8erorbnung§=

blatt ©eite 29) angegebenen Sebingungen gebattet.

$art8rufje, ben 1. Sluguft 1893.

©ropersoglidjeä ÜDiinifterium beS Innern,

©ifenio^r

Vdt. 3acob.

Scrorbnuug.

2)ie ©trabeitpolijei betreffend

(öom 2. Stuguft 1893.)

Stuf ©runb be§ §. 366 3itfer 10 beä 9ieid)eftrafgefejjbudje§ toirb bie bem §. 13 ber

©trafjenpoliseiorbnung oom 12. SOiai 1882 (®efejjes= unb SSerorbnungäblatt ©eite 129) burd)

bie bieöfeitige öerorbitung oom 24. 3)Jär$ b. (®efefceg= unb SßerorbnungSblatt ©eite 39)

gegebene Raffung, mie folgt, erweitert:

gutyrtoerfe, meld)e nad) cingetretener 3Dunfclf|eit auf öffentlidjen SSegen fahren, mfiffen

mit einer fjedleudjtenben Saternc oerfeljcn fein, wobei bie fttitjrung rotf)= ober griingeblenbeter

Satcrnen unterjagt ift.

ßarlSrufje, ben 2. Sluguft 1893.

©ro&ljerjoglidjeö 'DIinifterium beä Innern,

©ifenloljr.

Vdt. ftacob.

3>rmf unb Verlag »on iDlolfd) A iüogcl in ttariJrnbc.
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(6rfrtm'- imi> Wrarlmitngtf-JHatt

für ba3 ©rofiljcrsogtljunt Satten.

$arUrnf|e, SJZitttoodj bett 30. SInguft 1893.

3n$alt.

©tfann<mad)Uiia imb Jöcrorbnuuft bc-J 9Kinifterium& beb Innern: bic (Ein* utib Turrfjfufjr von

‘3'^icrcit au« ber SdjrocijS betreffonb ; bic SHafircflctu flcfleu bic (Sljotera beireffenb.

®ctan!itmn(|miß.

(Som 22. «Ufluft 1893.)

®ie @iib imb 5)urrf)fut)r t»on Spieren ans ber ©djtueijt betreffend

3u bett in ber Scilage ju ber Serorbnnitg üont 24. 3nni 1893, bic (5iit= imb ©nrdjfuljr

üoit gieren ans ber ©cljiueij Oetreffeub (©efe^e^ uitb 93erorbnung§blatt 9it. XIV. ©eite 67),

genannten 3ottfteKen, an tuelrfjen bie ©infufyr uon ^ferben, SlZanltljieren, (Sfclit, tHinbuiel),

©rfjafen nnb 3* e
ft
e11 <m$ ber ©rfjtttei.) geftottet ift, tritt unter 3iffer 4 a. bie goKfteUc

fHaitbegg (9teben$oflamt), tuofelbft bie ©infnfjr ber $f)icre jebett Sicnftag nnb 3>onnerftag

9Zad)niittagö jttjifdjen 2"* nnb 4'/* Uljr unter ben in ber Jöcrorbmtng genannten Jöebingnngett

erfolgen faitn.

ÄarUrnfjc, ben 22. SIngnft 1893.

©rojjljerÄogTicfjeä ÜÖZiniftcrinm beö Innern.

©ifeuloltr.

Vdt. Slrnolb.

®ctorbmntfl.
(Som 2ß. «ugnft 1893.)

ÜDic 3Jtaftrcge(n gegen bic (5I)oIero betreffenb.

SCnf ©rnttb beä §. 85 be3 s
}$oliflciftrafgcfebbnd)c6 ntirb an ©teile ber Serorbnnng Dom

5. ©eptember 1892 perorbnet, tuie folgt:

QScfc^cö* imb 4icroibmnifl«bIatt 1893. 18



8(> XVII.

A. JMTaemeine ^flaljnaOmen Reitens ber 'gSeßörben.

§• 1 .

Feber ©rfraufungS* ober £obe3faU an ©ßolera ober d)oIcraoerbäd)tigcn

föranfßeiten muß unoerjjüglidj ooit bcnt Haupte bcr Familie ober oon bcm Fnßaber ber

SEBoßnung ober ooit bem SBcfiper beS fiaufeS, toorin ber Äraufc fitß befinbet, ber Drt§po(ijci=

beßörbc angc^eigt loerben.

S)ie Sli^eigc muß angeben:

bic SBoßnung (©traße, Hausnummer, ©tocftoerf),

ob ber Ätanfe jugereift ift,

toami unb tooßcr,

ben Familiennamen, ba§ ©efd^tec^t, 2Uter,

bcn ©tanb ober baS ©etoerbc be§ ©rfranften,

ben $ag ber ©tfranfung -be3ießungStoeife bcS $obe3.

33ei Äinbern unter 14 Fußten ift ©tanb ober ©etoerbc bcr ©Item, bei s$crfoncn, bie

gewößnlicß außerßatb tßrer SBoßnung arbeiten, and) ber bctreffenbe SlufentßaltSort, 3 . 53. bie

SBerfftatt, Fabrif, mo fic arbeiten, ju bemerfcn.

25ic Faßtet oon Flußfaßrjeugeu finb in gleicher 9Bcife jur Slujcige ber auf biefen oor=

fommenben ©rfranfuitgS* unb SobeSfäße an (Sßofera ober djolcraocrbäcßtigcn Äranfßeiten

oerpftidjtct.

SDic $In3eigepf(icßt ber Siebte (SSerorbitung oont 80. ®ejember 1881) crftretft fidj ebeit=

faUS auf biefe Fälle.

§• 2 .

SDie Äranfßeit (§. 1) ift an folgettben SNerfmalen 31t erlernten:

9iadj oorauSgegaugctter S)iarrßöe ober and) p(ößtid) tritt ßeftigeS ©tbrecßcit mit ßäufigeit

3)urd)faflcn auf, bereu Farbe loeißticß toirb
;

eS gefeßen ficß fdjmersßaftc SBnbenfräntpfe baju,

bie Haut mirb fiißl, bic ©timnte ftnngloä, ber Äranfe atßmet fcßmcr unb «erfaßt fidjtlitß.

SBo biefe SHerfntale ßeroortreten, liegt (Sßoleraoerbadjt «or unb ift beßßalb bie in §. 1

oorgefdjriebene Slnjeige ju macßeit.

§• 3.

2)ie 0rt§poli3eibeßörben ßabeit über bie angemelbeten Füße ein SBer^eidjniß ttadj SIntoge I.

31t füßrett unb tägtieß bem öejirtSamte eine Stbfdjrift ber ©inträge ein^ufettben. SDie erftcit

©rfranfungen in einer ©emeiitbe finb bem SlesitfSamte unoersüglicß bureß ben Xelegrapßen

ober bnrrß befonbere S3oteu mitjutßeUen.

Stießt miitber ßabeit bie öejirfSämter telegrapßifdj bem SJtinifterium beS Fnnern fomoßt

oon ben erfteu ©rfranfungen mie tägtieß ooit ber $aßl ber ©rfraufuitgen unb ber SobeSfäßc

in beit einzelnen ©emeinbett beS SlmtSbe^irtS Slit^eigc 31 t erftatten unb, fofern fidj an einem

Orte ein ©ßoleraßerb cntmirfelt ßat, im SImtSoerfünbigungSblattc fortlaufcnbe SJtittßeilungen

über ben ©aitg unb ©taub ber ©cutßc im 53eueßmen mit bem SBejirfsar^tc 311 ocröffeittUcßeu.
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Die 93c
(
}irföäräte erftottcu über beu §lu§brud), bca Verlauf unb baä ©rlöfdjeit bcr

ft'raufheit bem SDiinifterium be£ Innern eingehenbe ©eridjte.

§• 4 .

Die Slbhaltuitg oon SOieffen, 3 «I)r tnärften fotoie aubete ©eranftaltungcit,

tuetc^e ein ähnliches 3ufammcnftrömen oon 9ßcitj^cn oeranlaffen, loerbeit an Orten, in loeldjeu

ober in bercn 9täfje bie ö^olera auögebrodjeit ift, butd) bie SöejirfSämter oerboten.

§• 5.

©djullinber, in beten ftamiticn 6f)oteracrfranfnngen oorgefommen, ftnb bis 311111 Ablauf

oon oier^eijn Dagen tiad) bcr lefcten ©rfranfititg oon bem ©efud)e ber (Beeilten nu33ufd)tiefjen.

Sind) biirfen «Beritten an oon ber (Sfyofera befallenen Orten oon auswärts looljnenben

©Mülern nnb Bcfjutett an djolerafreien Orten oon BdjiUern, bie an oon bcr Spolera befallenen

Orten wohnen, nicht befugt toerben.

Stuf SIntrag be$ ©e3irfSar3teS finb bei heftigem Stuftreten ber Sljolera an einem Orte

ober bei (Srfranfungen in bem ©chulgebäube bie ©djirten 31t fchtiefren.

Diefe ©eftimmungen finben auch auf be»t©e)ttch jebeS anberweitigeu Unterrichts Slnweitbung.

§• 6 .

Sttt bcr Sfjolera (Srlranfte ober ber Grftanfung baran ©erbädjtige bürfcit nicht weiter-

reifen nnb tucrbeit nach SJtajjgabc ber für bie ©etriebsoerwaltung gegebenen Slnorbnungen

oon ber öenufjung ber ©ifenbntjnen uub Dampffdfjiffe ausgefdjloffen.

S3e3üg(idj ber Ueberwachung beS ©innenfchifffahrtS* unb ^tö^ereiuerte^rö
bleiben befoitbere Slnorbnungen oorbehalten.

§• 7 -

Die OrtsJpoti^cibeljörbeu loerbeit itad) näherer Slnweifung beS ©e3irfSatntS, mit tfjnnlidjfter

©ermeibuttg jeber ©eläftigung, auf foldje ^erfoiteit ein befoitbereS Slngenmerf richten, toeldjc

fur3 3Uüor an oon ber (£t)o(cra tjcimgefudjten Orten fic^ aufgehalteit fabelt.

Stuf Antrag beS 33e^irföar3te« ift bie Deöinfettion oon gebrauchten Setten, £eib= unb

©ettwäfdje unb oon ÄleibungSftiirfen
,

weldje aus (Sfjoleraorten mitgebradjt ftnb, pofyeilid)

aH3iiorbnen. Slufjerbem biirfen nur foldje ©egenftäitbe, welche nadj är^ttic^ent Dafürhalten

als mit ßljolcraentleerungen befdjmufct an3ufet)en finb, swattgSweife einer DeSinfcftiott unter=

loorfcit merbeit.

Dem SJtinifterium beS Innern bleibt oorbehatten, bttrd) bie SSe^irföpoti^cibe^örbe für

beit Umfang ihres söe^irfö ober für Dfjeitc beSfelbeit aitorbneit 31t taffen ,
baß 3iircifenbe

s$erfoncn, fofern fie fid) in oon CS^otera betroffenen Orten ober ©e3irfcn innerhalb einer

fjrift oon fünf Dagen oor ihrer Stufunft aufgehalten ho^it, leitete ber OrtSpol^eibehörbe

fchriftlidj ober münblid) 311 melben h«ben unb nadj (Srforbent einer är^tlic^eu ©eobadjtung

31t unterteilen finb.

18.
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2)e3gteid)en bleibt bem 2Rinifterium beö Innern oorbetjnttcn
,

bie 'Rnäfnfjr uon

infijirten ober infeftionsoerbädjtigen ©egenftftnben auä CS^oteraortfdjaf tcit oerbieteu ober bie

2)cäinfeftioit foldjer ©egenftänbe, bcoor fie in beit üßerfefyr gebraut werben, onorbuen, ettblid)

für ben s
45oftpacfetöerfc^r aitö ©tjotcraortfdjaften uorfdjreiben 511 taffen, bafj ber Smtjatt ber

Rodete auf ber üßerpaefung ober ber 33cglcitabreffe bezeichnet fein muff.

Sinfnljrüerbote gegen reidjsintcinbifdje G^otcrnortc finb nicht ptäffig. inwieweit bie

(Einfuhr beftimmter Saarett nnb ©egenftänbe au§ bem SReidfSauStanbc zu nnterfagen ift,

unterliegt ber Seftimmung bc3 ÜRinifteriumS beä Ämtern.

3mt Uebrigeit ift eine S3cfd)ränfuug be3 ©epäcb nnb ©üteroerfehrä, fomie beä

58 e r f e I) r

ä

mit 0 ft- (Sörief= nnb 5Jktfet=) ©enbungen nidft zutäffig.

§• 8 -

Sefonbere 'JRafjregetn, in^befonbere S3efd)rätifnng beö StufenttjatteS ober ber Slrbcitöftätte,

fönnen bei S?ranft)eit3= ober Slnfterfnng3öerbad)t erforberlidjett f^alls oont ScjirfSamt getroffen

werben gegen Cbbadjtofc ober einen feften 5üBot)ufip nidjt bcfifyciibc ober

bernfö* ober gewohnheitsmäßig uin^erjie^eitbe s

4$erfoneu (3igeuiter, fianb-

ftreidjer, frentbläubifdje 9tu3wauberer
,

bie 58euötfernug ber $luj}fal)r$engc nnb ber bie offene

licken ©ewäffer befahrenbeu £)otzflöße).

§• 9.

ffür ben Transport ber kraulen finb bent öffentlichen 58erfet)r bienenbe 3futjr;

werfe (2)rofd)fcn nnb bergt.) nid)t zu benufcen. £)at eine fotdjc 23enn(jnng trophein ftattge=

fnnben, fo ift baS ©cfäfjrt ju beSinfizireit.

§. 10.

2)ie Seid) eit ber an (S^otera ©eftorbenen finb in mit einer beSinfi^irenben fttiiffigfeit

getränften Büchern gehüllt einjufargen. ®er ©arg muß bidjt nnb am 58obeu mit einer

reid)tid)eit ©d)id)t ©ägentct)t, XorfmntI ober eines anbereit anffaugenben ©toffeö bebeeft fein.

2)ie Seidfen finb ttjnntidjft bolb aus ber söetjanfang jn entfernen, namentlich bann, menn ein

gefonberter Staunt für bie 5ttuffteltuug itidjt oort)anben ift. 3)03 Sßafdjcn ber Seichen ift zu

permeiben. 3hrc 9tnöftettnng im ©terbetjaufe ober im offenen ©arge ift 51t unterfagen, baS

Seidjengefotge mögtidjft 511 befthränfett nnb beffen ©intritt in bie ©terbewohuung 31t oerbieteu.

$ie 58eerbiguttg ber C£{joteraleid)en ift unter Slbfürjung ber für gewöhnliche 3eitcn oor-

gefdjriebctten grifteit thunlidjft 311 befdjlenttigen.

2?ic Sefötbetnng uon Seidjett foldjer ^erfonen, weldje an ber ©fyotera geftorben finb,

nad) einem attberen, als bem orbnuitgSntäßigen '-öeerbiguugsorte, ift ju nnterfagen.

§• 11 .

3m ben uon ©tjotera ergriffenen ober bebrot)ten Ortfdjaften ift bie gefunbhcitSpolizcilidjc

S3eanffid)tigiing beä SßerfetjrS mit sRa()rnng^ nnb ©euußnti ttelu befonberä forgfättig
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ZU f)cmbf)abeu. 3ftt SliiSnaljmcföffen fanti es »öttjig werben, VerfaufSrciume zu fdjlic^cit ober

Vorräte ju üernidjtcn.

§. 12 -

3tfir retue§ $rittf= unb ©ebr and) Sroaffer ift bei 3<-*iteu ®orgc $u tragen; als fofdjeö ift

an ©fjoleraorteit baS SBaffer aus ßeffelbruuneu oon gewöhntidjer Bauart, welche gegen Vertttu

reinigung oon oben her lü^t geniigeitb gcfdjiipt fiitb, nicht anzufeljen unb nicht zu benujjen,

wenn oorrourfSfrcicS fieitungswaffer zur Verfügung ftcht. 3» empfehlen finb eiferne fRöhreiu

brnnnen, ruetdje bireft in ben ©rbboben unb in nicht zu geringe Stiefe getrieben finb (abef=

finifdje Vruniten). Safferwerfe muffen einer beftänbigen Sluffidjt untermorfen fein (Slttlage II.).

Vrunnen, weldje nach ßage ober Bauart einer gefunbheitSgefährlichen Verunreinigung au3=

gefegt finb, finb zu fcßließen.

$ebe Verunreinigung ber ©ntnahmefteücn oon Sßaffer jum Xrint= ober .frauSgebraud)

unb in ihrer nödjften Umgebung, inSbefouberc burdj ^pauöf)aftabfäüe
, ift ju oerbieten, in3=

befoubetc ift baS Spülen oon ©efäfjeit unb äöäfdje, weldje mit ©holerafranfeu in Vcrithrung

gefommeu finb, au ben äöafferentnnhmeftetlen ober in bereu Mäße ftrengftenS 311 unterjagen.

§. 13.

gür rafdhe Abführung ber Sdjmupwäffer aus ber sJtäfjc ber Käufer ift Sorge zu

tragen, $it öffentliche SBafferläufe ober fouftige ©ewäffer fotltcn Schmupwäffer aus ©ßülcra=

orten nur eingelcitet merben, uadjbem 35eSinfcftionSmittel (Anlage III.) in geuügenber Stenge

Zugefept morbeit finb unb auSreidjeub lange eingewirlt haben.

§• 14.

Vothanbeue s2tbtrittSgrubcu finb, fo lange bie ©pibetnie itod) nid)t am Orte aus*

gebrodjeu ift, 31t entleeren; mährenb ber .^errfdjaft bet ©pibemie bagegeu ift bie SRäumuug,

wenn tljunlich, 51t uutcrlaffeu.

©ine 2)eSinfeftion oon Abtritten unb ViffoirS ift ber Vegcl nach nur an ben bem öffeiit-

lidjen Vcrfeljr zugänglichen, und) £nge ober tUrt beS Verfehrs befonbetS gefäßrlidjen Zulagen

biefer 2lrt (©ifeubahu=Stationeu, ©nftßäufcrn unb bergl.) erforberliri). Stuf peiulidje Sauberfeit

ift in allen berartigen offentlidjen Einlagen zu halten.

§• 15.

®ie $)eäiufefti oiteu finb nach ÜKaßgabe ber mtliegenbeu Slnmcifung (Einlage III.)

Zu betoirfeu. 3u größeren Stabten ift auf bie ©iuridjtung öffentlicher ‘JteSiufeftiouSnnftalteu,

in tocldjen bie Slnweubung heißen SBafferbampfeS als ^eSinfeftionSmittel erfolgen fnitu, tpi» 5

ZUtoirfeit. $ie auf polizeiliche Änorbuung crfolgenben 2)e3infe!tionen follten unentgeltlich

gefchehen.

§• 16.

©ine etwa itad) bem ©iufter ber Einlage IV. auSzuarbeitenbc Velchruug über baS
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äöcfeit bet C£ I) o C e r a unb über ba« mäljrenb ber Sboternjcit 511 bcobadjtenbe

31 er halten ift in einbriitglidjer Steife jur Äenntnifj be« ^Jublifum« ju bringen.

B. $efonbere ^Saßregefu, wify an ben einjefnen non ghofera ßebroflten ober

ergriffenen $rfen j« treffen flnb.

§• 17.

2öo nicht bereit« banernb ®efunbheit«fommiffioneit befielen ober für ben ftall broljenber

(£fjoteragefaf)t tiorgefeljeu finb, fuib fotdjc einäiiridjten.

©<bon oor 21u«btud) ber Spibetnie finb bie gnfiäitbe be« Orte« in 33e$ug auf bie im
2tb|djnitt A. ittr. 11 bi« 14 ermähnten fünfte einer genauen Unterfuc^ung 31t unterbieten

unb ift auf Sefeitigung ber oorgefunbencn 2Rijj[tänbe unter befonberet Serücffidjtigung ber

früher uor3ug«roei)e oott Spolera betroffenen Oertlidffeiten, tjin^mtjirfen, fomie ba« fonft

Srforberlidje in bie SBege bu leiten.

§• 18.

©obalb oerbädjtige Äraufheit«= ober Xobcsfälle oorgefomuieit, finb geeignete Uitterfudjuug«'

objefte in ber nach Anlage V. oorgefdjricbeuen Slerpacfuitg mit jcber nur t^iinlidjeu 33efd)teuui=

gung an bie näcfjftgelegene ber nadjoerbeid)neten SInftalten:

a. ^jpgienifdje« Snftitut ber Unioerfität |>eibelberg,

!>•
»1 « ,i

§reiburg,

c. ßeben«mittelprüfung«ftation ber Xerf)iiif(^eu .$od)fcbule Äarteruhc (bafteriotogijdjc

Äbtheilung),

bctuf« bafteriologifcher fjeftfteüung ju fenben.

§• 19.

3 ft bie ßfjolera fe ft ge ft eilt, fo finb bie (Sfjolerafranfeu ooit anberu al« beit $u

ihrer SBeljanblung unb pflege beftimmten fßerfoncn abbufonbent. Äranfe, bereu ungünftige

l)äu«licbe 3$erhältuiffe eine fndjgcmäBe pflege »ab Slbfonberung nicht geftatten, finb — fad«

ber 33ebirf«arbt e« für unertäjjtidj unb ohne ihre ©djäbigung für sutäffig «Märt, — in ein

Ära nten hau« ober in einen anberen geeigneten UnterfunftSraum b» überführen.
3$erbäd)tig Srfranfte finb bi« jur 23efeitigung be« 2$erbad)te« mie Sh°f« fl fran fe i11

behanbeln.

Unter Umftäuben fann e« fich empfehlen, bie Äranfeit in ber SBohnung ju beiaffen unb

bie ©efunbeit au« berfetben fortbufchaffeu. Sine berartige Soafuation fanit nothmeitbig

merben betreff« beteiligen Käufer, rncldje früher oon ber Sholera gelitten hoben unb ungünftige

fanitäre ßuftänbe (Ueberffittuttg, Unreinlichfeit unb bergteidjen) aufroeifen. 3»r Unterbringung

ber Soafuirteit eignen fidj am bcftcit ©ebiiube auf frei unb Ipb« gelegenen Orten unb

namentlich an folcheti ©teilen, roeldje itt früheren Spibemien oon ber ©cudjc ocrfdjout

geblieben fiitb.
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§. 20 .

SefottberS midjtig ift eS, bei ben e r ft e n fallen in einem Orte eiugeljeiibe unb

umfirf)tige 9iachf Ortungen an^uftcücn, loo unb toie f i bie Traufen infijirt

haben, um gegen biefeu Sunft bie SJtajiregeln in erfter Sinie 511 richten.

§• 21.

Tie ©efunbheitStommifftonen hoben ftcfj beftänbig burdj fortgefe^te 93efutf>c in ben ein*

seinen Käufern ber Ortfdjaft über ben ©efunbheitSsuftanb ber Setooljncr in

Äenntnifj s» erhalten, ben fanitären ßuflänben berfetben (SHeintidjfeit beS |janfeS im

Allgemeinen, Söefeitigung ber |>auShaltSabfälle unb ©chmujjroäffet, Abtritte u. f. tu.) ihre

befonbere Aufmerffamteit sujumenben uttb auf bie Abgeltung oon ÜJIifjftänben ^injuroirfen,

namentlich auch <Schtie6nug gefähtlitf) erfcheineubcr Stunnen 511 oeranlaffcn.

§• 22 .

$tt Käufern, too ßholerafälle oorfommen, h fl t bie ßotnmiffion bie etforber*

liehen 9Jia|nahinen megen TeSinfeftion ber Abgänge, foiuie ber Umgebung beS Giranten ober

©eftorbenen in bie SBege su leitete uttb bie Ausführung p iibertoadjen. ©ans befonbere

Aufmerffamfeit ift ber TeSinfeftion ber Setten unb ber fieibnmfchc beS Uranien ober ©e*

ftorbenen s» nähmen.

§• 23.

Alle ^erfonen, toelche oermöge ihrer Sefdjäftigung mit Eh°terafranfen, bereit

Effeften ober Entleerungen in Serühruttg tommen (Stranfcmoärter, TeSinfcftorcn,

Sßäfdjcrinnett u. f. in.), finb auf bie Sefolguttg ber TeSinfeftionSoorfchriften (Anlage III.)

burch bie DttSpoliseibelförbe befottberS hinptoeifen.

Auch ift bent gfamilienljaupt, in beffett SBoljnung ein Ärattfer ftch befinbet, bie

Seobadjtnng ber in §. 19 enthaltenen Seftimmungen, fotoie ber TeSinfeftionSoorfchriften

unter ^timoeiS auf bie ©trafbeftimmungen beS §. 85 beS s4$.=©t.*©.=33. *>tib beS §. 327 beS

©tr.=©.=S. burch bie OrtSpoliseibehorbc fdjriftlich aufsugebeu.

§• 24.

Tie ©emeinbebehörben finb oerpflichtet, ißerfönlichfeiten sur Sornahme ber oorbeljaltlich

beS ErfapeS burd) bie Setljeiligten’auf Äoften ber ©emeittbe su ooüsiehc»ben TeSinfeftionen

SU befteüen, fotoie ben Scbarf an UnterfunftSränmen, ^flegeperfottal, ärstlidjer Jpilfe, Arsnei-,

TeSinfeftionS* unb Transportmitteln ftcher s» ftellen; begleichen ift ein 9iaunt s»* Unter*

briitgung oon Seiten bereit s» Ratten.

§• 25.

Tie SesirfSärste hoben ftd) auf bie Attseige oon beut Ausbruch ber Eljolera *n einer

©emeiube alSbalb an Ort unb ©teile s» begeben, über Urfprung unb ©taub ber $ranfl)cit

Erhebungen s» oeranftalten, im Seneljmen mit ber OrtSpoliseibehörbe für bie Einleitung ber
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üorgeft^riebeneit ©id)crf)cit3möf}regeln unb ber gut pflege ber Äranfen nötigen SSorfeljrungen

31t forgeit mtb tväfyrenb ber 2>aner ber ßpibemic bnrdj zeitweilige öefncfje fid) über ben

SBod^ug ber fanitätspotigcilidjen SBorfäriftcn gn »ertäffigen. ©ie fönnen approbirtc Slcrgte,

toeldje am Orte ber Ärantf>eit wohnen ober ßfjolerafranfc bafetbft betjanbetn
,
gut 2Jtitfjitfe

in Slutoenbnng ber fanität§po(igcüid)cn SBorfeljrnngen angcljen. $iir fold^e Stiftungen ber

9Iergte wirb eine cntfprec^cnbe (SJebnljr an§ ber Ämtäfaffe bewilligt.

ßarUrnlje, ben 26. SInguft 1893.

(SroöfjcrgogtidjeS 9ßiniftetium beS Innern,

©ifculoljr.

Vdt. 3[acob.

1

1



gifte

ber
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unb
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gälte.

xvii 98

o
a

Wficfee^- liub StrorbmuigSBIatt 185)3. 19

Digitized by Google



94 XVII.

Anlage II.

Slnforbcrmtßcn, u)clrf)e in CFfjoIcra^ettcu an öffcntlidjc Sönfferroerfc

mit ©anbftltent 51t ftcücit finb.

1 . SDaS Filtrat jebc§ einzelnen $i(tcr£ muß, folntige IcptereS in Xljätigfeit ift, täg(iri)

einmal bafteriologifd) unterfnd)t werben. QcbcS Ritter muß baßer eine Vorrichtung haben,

welche geftattet, baß SBafferproben unmittelbar nach bem Austritt au» beni $üter eutuommen

werben fönnen.

2. fffiltrirteS SBaffer, weldjeö mehr als etwa 100 entwicttungSfähige Äeime in 1 ccm
cntljält, barf nidjt in beu 9?einmaffer=S3e^ätter geleitet werben. 3)aS filier muß baher fo

eingerichtet werben, baß ungeuiigenb gereinigtes SBaffer entfernt werben fami, ohne fid) mit

bem burd) bie anbereu ftilter gut gereinigten SBaffer 311 mifdjeu.

©ämmtlidje größere SBaffer=3riItcrmerfc finb auf bie Ausführung ber oorftcheuben $or-

berungeit hin einer ftaatlidfen Jlontrole ju unterwerfen.

Anlage III.

Slmueifung pr 2lu§füljnmg ber £>e§infcftioit bei (Efyolera.

1. AU S)eSinfefttonSmitteI werben empfohlen:

1 . ßalfniild).

3ur .perftcöung berfetben wirb 1 1 jerfleiiterter reiner gebrannter $alf, fogenannter 5ett=

falf, mit 4 1 SBaffer gemifdjt, uttb .yoar in folgenber SBcife:

@S wirb non bem SBaffer etwa
3

ß 1 in baS 311m SJIifcßen beftimmte ÖJefäß gegoffen uub

bann ber Äalf hineingelegt. 92ad)bem ber Kalt baS SBaffer aufgefogcu hn * uitb babei ju

Vufoer ^erfaßen ift, wirb er mit bem übrigen SBaffer 31 t Sfalfmild) oerrührt.

35iefelbe ift, wenn fie nicht batb Verwenbnng finbet, in einem gutgcfdjloffeuen @efäß

auf^ubewahrcu unb oor bem ©ebraud) um^ufdjüttetn.
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2 . Gljlorfnlf.

Ser Gljlorfalf Ijat mir bann eine auSreicljenbe beSinfyireube Sirfuug, wenn er frifdj

bereitet mib in n>of)Iucrfd)(offei(eii ©efäfjeit aufbcwaljrt ift. Sie nute 33efd)affenljeit bes CStjlor=

falfö ift au bei» ftarfen, bem Eljlorfatf cigcutljümlidjeu ©erud) 51t erfeuneu.

Er wirb eutiueber uiwcrniifdjt in
'
4$uloerform gebraucht, ober in Söfutig. Se^tcre wirb

baburd) erljalten, bajj 2 Sljcile Eljlorfalf mit 100 Sfjcifen faltein Saffer gemifdjt, 1111b nad)

bem Slbfcpcn ber ungelöfteu Steile bie flarc Söfung abgegoffen wirb.

3 . 53 ö f 11 n g o 0 n St a l i f e i f e (fog. <Sd)iitierfctfc ober grüne ober {(^marje Seife).

3 Steile Seife loerbeu in 100 Sljeiteu Ijeijjein Gaffer gelöft (3. 33 .
‘J2

kg Seife in 17 1 Saffer).

4 . Söfung 00 n ft'arbolfäure.

a. $ a r b 0 1 j c i f e u 1 ö f u 11 g.

3ur '-Herwcnbung foinmt bie fog. „lOOpro.v töarbotfäure" beö .panbels, weldje fidj in

Seifeuwaffer oollftänbig löft.

Wau bereitet fidj bie unter Oir. 3 betriebene Söfung von Stalijcife. 53» 20 Sljeile

biefer uorij Ijcifjcn Söfung loirb 1 Sljeil ifarbolfäure unter fortwäljrcubem Umrüljrcn gegoffen.

Sicfe Söfung ift lange $eit haltbar nnb loirft fdjucHer beöiufi.jircnb als einfache Söfung

0011 Stalifcife.

b. Ä a r b 0 1 f ä u r el ö f 11 n g.

Soll reine Äarbolfänre (einmal ober loieberljolt beftiöirtc) bcrmenbct werben, weldje erfjeblidj

treuerer, aber nidjt mirtfamer ift, als bie fog. „ 100 pro.v Starboi fäure", fo ift 3ur 53öfuitg bas

Seifemoaffer nidjt uötljig, es genügt bann einfadjcS Saffer.

5. Sampfapparate.
sJlm beftcu finb foldjc Apparate, in wclrijeu ber Saiupf unter lleberbrurf (nidjt unter

'/io Sltmofpljäre) 511r S&erwcnbung fonuut. Sie JÖebicuuug ber Apparate ift, menu irgcitb

angängig, auSgcbilbetcn ScSinfeftoreu 31t übertragen.

6. Sicbcfjipe.

WeljrftimbigcS NuSfodjcu in Sa ff
er, Saljmaffer ober in Sauge loirft beSiufyireub. Sie

J-lüffigfeit muß wäljreub biefer 3rü beftänbig im Sieben gehalten werben nnb bie ©egcnftäitbe

Dollfommen bebeden.

Unter beti aufgefüfjrteu Sesiufeftiouömitteln ift bie Saljl nadj Sage ber Umftänbc 31t

treffen. Snöbcfoubere wirb, wenn eS an ber unter sXr. 4 oorgefeljcucn 100 pro$. Äarbolfäurc

mangeln folltc, auf bie unter 1 bis 3 angegebenen Mittel prücfyugrcifeu fein. Sollten and)

biefe Wittel nidjt 311 befdjaffeu fein, fo wirb im Wotljfall Äarbolfäute mit geringerem ®e=

Ijalt au wirffamen Stoffen, weldje bemgenuifj in größerer Wenge 311 oerweubeu ift, ober ein

onbereS wiffcnfdjaftüdj als gleidjwcrtljig anerfaunteS Wittel 31t oerweubeu fein.

II. Sluwcubuug ber SeSiufeftionS mittel.

I. S i e 21 11 S f e c r u u g e n b e r 1$ 1
)
0 1 e r a f r a n f e u (ErbrorijeucS, Stuhlgang) werben ntög=

lidjft in Eefäfjeu aufgefaugen nnb mit ungefähr gleidjeu Sljeilen ft'alfmildj (
1 .

s
Jir. 1

) griinblidj

19.
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gcmifdjt. SDicfc 9)fifd)»tng muß miubefteitS eine ©tuube ftcfjeit bleiben, e(je ftc als unfd)äblid)

befeitigt »werben bnrf.

3ur 35eSinfeftion ber flüffigeit Abgänge fann and) (Sl)forfalf (I. 9fr. 2) bcniiftt »werben.

58on bemjelben fitib miubefteitS ^»wet gehäufte (Sjflöffel woll in ^utwerform auf % 1 ber 31 b=

gänge tjin^t^ufe^en uub gut bamit ju mifc^en. $ie fo belfanbelte ftlüffigfeit fann bereite

und) 20 Minuten befeitigt »werben.

Unter Umftänben fönnen bie ©ntleeruugen burd) [einftünbigeS föodjen (mit Söaffcr) tut*

fdjablid) gcmad)t »werben; atSbamt finb bie ©efäfje, mcldje mit bei» (Entleerungen in Sern^rung

»waren, ebenfalls eine ©tunbe lang auS^ufodjen.

3Dic beSinfijirtcn 9luSlecrungeu fönnen in ben 9lbort ober in bie für bie fouftigen 3lb'

gänge beftimmten SluSgujjfteflen gefd)iittet ober wergraben »werben.

©d)»nut5»uäffer finb in ähnlicher SBeife jit beSinfijiren, unb
t̂
»uar ift öou ber ftalfmild)

fowiel ^njufe^en, bafj baS ©emifd) rotljcS SncfmuSpapier ftarf unb banernb blau färbt. (Erft

eine ©tmtbe nad) (Eintritt biefer Sfcaftion barf baS ©cl)mi»h»waffer abgelaffen »werben.

2. £uinbe uub fonftige Siörpcrtheile mi'tffen jebcSntal, »wenn fic mit infijirteu Gingen

(9luSleerungeu ber föranfett, befdjmu^ter Söäfdje u.
f.

ro.) in 33eriif)ruitg gefonunen finb, burd)

grünblidjcs SBafdjen mit einer beSinfiprenbeu ?5füffigfeit, 58. 6l)lorfatf(öfung (l. 9fr. 2) ober

Jtarbolfäurelöfung (I. 9fr. 4) beSinfi$irt »werben.

3. 23ett= unb £eib»wäfd)c, fo»wie a»»bere töleibungäftücfe, SEepp icf)e u. bergl. »werben

in ein ©efäjj mit föatifeifenlöfung, ^arbolfcifenlöfung ober Starbolfäurclöfung gefterft. 2>ie

9Jfengc ber $lüffigfeit ift fo reid)lid) bemeffen, bafj biefelbc nad; bem 3>urchfeud)teu ber

©egeuftäube nod) überall über ben leiteten ftel)t.

^u biefer ^li'iffigfeit bleiben bie ©egenftänbe, unb
{
voar i»i Äalifeifenlöfung minbeftenS

24 ©tnnben, in föarbolfcifeu* ober ftarbolfäurelöfung minbeftenS 12 ©tuubcn, elje fic mit

Gaffer gefpiilt unb »weiter gereinigt »werben. 2)aS babei ablaufcubc ’föaffer fann als uuwer-

bäd)tig bcl)aubelt »werben.

SSäfrlje lt. f. m. fann and) in 3)ampfapparaten, fowie burd) 9luSfod)en beSinfi.yrt »werben.

Slber and) in biefent muf3 fie ,ptuäd)ft mit einer ber genannten $eSiufeftioiisflüffigfeite»t

(1. 9fr. 3 ober 4) ftarf angcfcudjtet unb in gut fdjliefteubeu ©efäffen ober 93cutcln wer»wal)rt,

ober in $üd}ern, mcld)e ebenfalls mit SeSinfeftiouSflüffigfcit angcfeudjtet finb, ciugefd)lngen

»werben, bamit bie mit bem $antiren ber ©egenftänbe wor ber eigentlichen 3>cSinfeftion wer*

bunbeuc ©cfaljr werriugert »wirb. Stuf jebcu Jall mufj derjenige, »weld)er fold)e 3Bäfd;c u.
f. »w.

berüljrt hat, feine £)äube in ber unter II. 9fr. 2 angegebenen 3£eife beSiitfijiren.

4. Sfleibungöftiide, »weldje nidjt getwafdjen »werben fönnen, finb in SDampfapparateu

(I. 9fr. 5) 311 beSinfuiren.

©egenftänbe aus Sebcr finb enttweber nach 3fr. 3, 2lbf. 1 uub 2 311 bcl)aubelu ober mit

ft'arbolfäure*, Äarbolfeifcit* (l. 9fr. 4) ober CShlorfatftöfung (1. 9fr. 2) ab,^»reiben.
s
45el,pwerf »wirb auf ber ^aarfeite bis auf bie .paarmurjel mit einer ber unter l. 9fr. 3

uub 4 be^eidjuctcu Söflingen burd)»weid)t. 9fadj 12 ftünbiger (Eimwirfuug berfelbcn barf cs
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auSgcwafdjeu mib weiter gereinigt werben. ^eljbejä^e au ÄleibungSf’tücfeit oon jtud) werben

3tiPor abgetrennt.

5. £0(3 = unb ^etaüt^eUe ber Döbel, foroic äl)ultd)e ©egeuftäubc werben mit

Sappen forgfältig unb n?ieberf)o(t abgeriebcu, bie mit Äarbolfäurc», Äarbolfeifen* ober JMi-

feifeulöfung (I. Sir. 4 ober 3) befeuertet finb. (Ebenfo wirb mit bem ftußbobett uon ffranfen*

räumen perfaßreu. $ic gebrausten Sappen finb 311 Perbrennen.

$er fjufjbobcn fann and) burd) 23cftreidjen mit ßalfmild) (I. Sir. 1 ) beSinfiflirt werben,

weldje erft nad) Slbtauf Poti 2 ©tauben burd) Slbwafdjeu toieber entfernt werben barf.

(5 . 25 ie 28änbe ber föraufenräume, fomic ,£>o(3tbcilc werben mit iMfmild) (I. Sir. 1 )

getündjt ober mit einer besinf^irenben gliijfigfeit (I. Sir. 3
,
4) abgewojdjcu.

Tapeten werben mit 23 rot abgerieben; bie oermeubeten 23rotfrunten finb 31t oerbrenuen.

Siad) gcfd)el)cner SDeSiufeftion finb bie ftraufciträume, wenn irgeub möglid), 24 ©tauben

taug unbenußt 311 (affen unb rcidjlid) 31t lüften, im Sinter 311 beiden.

7 . 2>urd) SboleraauSleernugen befdjmußter (E r b b o b e n
, $ f ( a ft e r

,
fowic >)i i u u ft eine,

in meldje oerbäcf)tige Slbgättge gelangen, werben am einfachen burd) reidjlidjeS llcbergiefjen

mit ftalfmild) (i. 9tr. 1) bcöiufi^irt.

8. ©oweit Abtritte im ^iublirf auf ben öffentlichen 2$crfef)r (A. Sir. 14 ber

„Dafjualjmeu") 311 beöinfi^iren fittb, empfiehlt eS fid), täglich in jebe ©ißöffnuttg mehrmals

tfatfmild) ober ein attbcrcS glcid)wertl)igcS SJiittel in einer ber £>äufigfeit ber 23eitußuitg

cnt)precf)cnben SJiengc 31t gießen. Tonnen, ftiibel unb bergt., weldjc junt Sluffangcn bcS $otl)S

in ben Slbtritteu bienen, finb nad) beut (Entleeren rcidjlid) mit $alfmild) ober einem anberett

gleichwertigen SJiittcl außen unb innen 31t beftreirfjcn.

2)ie ©iße felbft finb mit Äolfmild) ober einer ber brei Söflingen uon ftalifeife, itarbolfeife

ober Slarboljäure 311 reinigen.

9 . So eine geniigettbe $eSiufeftion in ber bi§ßer angegebenen Seife uid)t ausführbar

ift, 3. 23 . bei Da tr aßen unb ^eber betten in (Ermangelung eines $5ampfapparateS

ober wenn ein Dangel au 2)eSiufcftiouSmittelu eintreteu foltte, finb bie 311 bcSinfaircnbcit

• Qlegeitftäitbe minbcftcnS G £age lang außer ÖJebraud) 311 feßett unb au einem warmen,

trodenen, oor Siegen gejeßüßten, aber wontöglid) bem ©onneitlidjt auSgefcßteu Orte griiubtid)

311 lüften.

Stroßfäde föuuett mit ihrem Inhalt im $>ampfappnrat beSiuf^irt werben; 3toed--

ittäfjiger ift es, mit bem ©troß und) Sir. 10 311 perfaßreu unb bie .frütle wie bie Säfdjc

(Sir. 3) 311 beSinf^trcn.

23 otfter möbel, bereu £tol3Werf feinen ^ournierbclag ßnt unb nid)t burd) Seim

3ufammengcl)alteu wirb, föuneu im 35ampfapparat beöiufi^irt werben. 3ft leßtereS nidjt

angängig, fo werben bic ^potyßeile mit Äaiifcifeu», Äarbolfeifen» ober ftarbolfäurelöfung ab=

gewafeßett, fonft, wie in Slbf. 1 angegeben, beßanbelt.

10. ©egcnftäiibc oou geringem Sertße finb 31t perbrenuen ober in (Gruben 311 fdjiitteu,

bafelbft mit ftalfmild) 31t übergiefjen uttb mit (Erbe 311 bebedeu.
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3)ie Sesinfeftiou ift bort, luo fit* geboten crfc^eiut
,

inSbefonbere wenn Orte, bic beut

öffentlichen 33crfcl)r ^i(()ön()Ucf) finb, gefciljrbet erfdjeiiten, ober too fonft eine 3nfeftton $u

beforgen ift ober ftattgefuubeu l)at, mit ber größten Strenge burdföuführcit. $tn Uebrigen ift

aber oor einer 33crgeubuug oon 2>cSinfcftion3mitteln ciubringlidj 311 warnen; nnnötljigc nnb

unwirffante 2)e£infeftionen bebingen nnnii^en ftofteuaufwanb nnb oertljenern bie greife ber

2)c£iufcftiou£mittel
,

oerleitcn aber and) bas s4tablifunt ,^tr ©orgloftgfeit in beni ©efül)le

einer triigerifdjeu Sidjerhcit.

Sieinlidjfcit ift beffer als eine fd)ledjte $)eSinfcltion.

11 . $er Äiel = (33ilge=) Siautn ber im ftlnft* unb 23iuuenfd)ifffaf)rtsoerfef)r bcuu^teii

^ahrjengc wirb bnrd) (Singiefjeu oon .Stalfmi(d) (f. 0. I. Sir. 1), welche, fofern 9iaum unb

liabung es aulaffen, auoor mit ber jehnfadjeu Söaffcrmenge p ocrbünncn ift, beSiufijirt.

®ie frifd) pbereitete $esiufeftions=5liiffigfeit wirb au oerfdjicbeneu ©teilen bcs Stick

rauntS bem Stick (33ilge=) SBaffer — erforbcrlidjeu fjfafls unter ?luwenbnug eines ?£rid)terS

pgefeßt unb burd) Umrührctt mittels Stangen ober bergteidjen mit bentfelbcu gcmifdjt.

Ütatt ber fjlüffigfeit muß fooiel eiugegoffcu werben, baß bas im SJilgeraum eutfteheube

tyemifd) einen ©treifeu rotßcs SadntuSpapier ftarf nnb bauerub blau färbt; biefe Prüfung

ift nid)t bort, wo bie Stalfmild) augefefct worben ift, oietmehr au einer anbereit geeigneten

©teile auSjuführen unb jwar in ber iBJeife, baß bas l'admuSpapiet oor etwaiger Berührung

mit ber SBanbuug, j. 33. burd) ein '-öledjrohr gefd)iißt ift.

3Bo bic Staumoerhältniffe eS ^ulaffeit, wirb bic SDeSiufeftion in ber Siegel am einfad)fteu

burd) .gufaß oon fooiel $csinfcftionöflüjfigfeit erreidjt, bafj bie urfpriinglidje SJieuge beö

33ilgewafferS etwa ocrboppelt ift.

33or Vlblanf oon minbeftenS einer ©tnnbe barf baS mit ber $eSinfeftiousflüffigfeit

oerfepte 33i(gewaffcr nidjt ausgepumpt werben.

©in 4piueinfd)ütten oott gebranntem Salf in beu Siiclraum t;at feine geniigeub bes=

iufi^irenbe SBirfung.

©iferne fyahr.vmge, welche Öilgewaffer nicht Ijaben , bebiirfeu in ber Siegel feiner 5}cs-

iitfeftiou bcs SticlraumeS.

CUsjtizacW»yJii®>g!e
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Stiltage IV.

SBclefjnmo uöcr ba3 SBefen ber (Spolera mtb ba§ uniftrenb ber ©)oIera=

Seit p fteoftadjtcube iBerftaltcu.

1 . 5) er 2t n ft e du u g 3 ft off ber ßtjotera bef inbet fid) in ben StuStcerungcu ber

ßranfen, fanit mit biefcit auf ltnb tit aubere s45crfoiicn unb bie maiiitigfadifteii (gegeuftänbe

gerätsen unb mit benfetben oerfchteppt toctbeit.

Sotdje ©egenftänbe finb beifpietSmeife SBäfdje, Äteiber, Speifen, SBaffer, Sltild) unb aubere

©cträufc; mit ihnen atlcn fann and), menu au ober in ihnen nur bie geriitgftcn, für bie

natürlichen Sinne nid)t wahrnehmbaren Spuren ber StuSteeruugen oortjanbeu finb, bie Seudje

»weiter oerbreitet werben.

2 . 2) i e SluSbreitung n a rf) a n b e r e it £ r t e

n

gefd)ief)t batjer leicht junächft baburd),

bafj Ghoterafranfe ober fii^tid) oou ber (i^otera genefenc '-ßerfoneit ben bisherigen SlufenthaltSort

oertaffen, um oermeintlid) ber an ihm t)errfd)euben ©efahr 3U entgehen, £)ieroor ift um fo

mehr 311 warnen, als man bei bem 2$crtaffeit bereits angeftedt fein fann unb man anberer*

feitS burd) eine geeignete ScbeitSwcife unb 23efolguug ber nachfietjenben SBorfid)tSmaßrcgctit

beffer in ber gemohnten £>äuSUd)feit, atS in ber fyrembe unb jumat auf ber Neife, fid) 311

fd)iißen oerntag.

3 . 3cber, ber fid) nid)t ber ©efaljr au&feßen miß, baß bie Äranffjeit in fein $auS ein*

gefd)teppt mirb, hüte fid), Sßenfdfeu, bie auS (Spolera orten fommeit, bei fid)

auf 31t nehmen. Sdfou nad) bem Stuftreten ber erften (Shoterafäße in einem Ort finb bie

0011 bat)er fommenben s

4>erfonen als fotd)e an3ufehen, metd)e mögtidjenweife ben SfraidheitSfeim

mit ftd) führen.

4 . 3n ©t)oXera
(̂
eiten foß man eine mögtidjft geregelte Sehens weife führen. 2)ic

örfahrntig hat gelehrt, baß aße Störungen ber Verbauung bie ©rfranfuttg an ©hotera oor=

SugSmeife begünstigen. SWan f)»te fid) beSroegeit oor aßem, maS 23erbaunngSftörungen t)eroor=

rufen fann, »wie Ueberntafj woit @ffeit unb Printen, ©enufj 0011 fdjweroerbautidjen Speifen.

©an3 befotibcrS ift aßeS 31t meibeu, maS 2)urd)faß oerurfacht, ober beit Silagen werbirbt.

Xritt beitnod) 2)urd)faß ein, bann ift fo früh »wie möglich ältlicher Natt) eir^uholen.

o. SJtait geuiefjc feine Nahrungsmittel, roctche auS einem $aufe ftammen,

in loetchem (St)oIera herrfdjt.

Sotd)c Nahrungsmittel, burdj wetdje bie Äranfheit übertragen merben fann, 3. 25 . frifdjeS

Obft, frifd)cS ©emiife, SJtitd), finb an Shoteraorten uur in gefod)tent 3 ll ftaitbc 311 genießen,

fofern man über bie unocrbädjtige Jperfuuft nid)t 3UOertäffig unterrichtet ift. Stad) gleichen

©rnnbfäßcn ift mit berartigen Nahrungsmitteln 311 oerfahren, loetdje ans (Sholcraorteu ljer=

rühren. Smsbefonbere mirb oor bem (gebrauch uitgeforijter SJtildj gemornt.
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6. Slöeä Saffer, tueldjeS burd) Kotß, Urin, Küdjeitabgänge ober fouftigc Sdjmußftoffe

Derunreinigt fein fönnte, ift ftrengftenä $u Dermciben.

Verbädjtig ift Soffer alte Keffelbrunnen gewößnlidjcr Vauart, welche gegen Verunreini-

gungen Don oben ßer nidjt genügend gefdjiißt fiitb, ferner au« ©ümpfen ,
Seidjcn, Soffer-

läufen, fylfiffen, fofern ba§ Soffer nid)t einer wirffamen Filtration unterworfen worben ift.

Site befottberä gefäßrlid) gilt Soffer, ba» burd) Slttewitrfftoffe ooit ©fjolerafrattfeit iit irgenb

einer Seife Derunreinigt ift. $n Vejug hierauf ift bie Slufmerffomteit oorjiigäroeife baßin

,yt ridjten, baß bie uom fHeiuigeit ber ©efäfje unb befdjmußter Säfdje ßerriiljrenbeu Spiil-

wäffer nidjt in bie Vruttncit unb ©emäffer, and) itid)t einmal in bereit SRäfje gelangen. $)en

beften Sdptß gegen Verunreinigung be3 SrunnemoafferS gewähren eifentc 9tößren6runnen,

tueldje bireft in ben ©rbboben unb in nidjt 311 geringe ‘Jicfe betreiben getrieben fiitb (abeffinifdje

Vritunen).

7. 3ft eS nidjt ntöglid), fid) ein uiioerbädjtige# Soffer im Sinne ber Vr. 6 31t befdjaffett,

bann ift es erforberlid), baS Soffer ju fodjen unb mir gefodjteS Soffer jit genießen.

8. Sa§ ßier uom Saffer gefagt ift, gilt aber nidjt allein uom STrinfwaffer, fonbern

oud) uoit ollem 311111 $au$gebraud) biciteitbeit Saffer, weil int Soffer befiublidje ßront^

Ijcitöftoffe oud) burd) baö juiit Spülen ber Küdjcngerätße
,

3U111 Steinigen unb Kocßett ber

Spcifcn, juin Safdjeu, Vobett u. f. w. bietteube Saffer bent menfdjlidjen Körper angeführt

werben föuneit.

Ueberßaupt ift bringettb Dor betn ©tauben 31t warnen, baß ba3 Sriufwaffer allein ate

ber Präger be» KranfljciteftoffcS ait^ufeßcn fei, unb baß matt frfjott oottfommeu gcfdjüßt fei,

weint man nur untabclljaftcä ober nur gefod)te3 Soffer trinft.

9. Feber (Sßolerafranfe fann ber SlitegangSpuuft für bie weitere SluSbreituug

ber Kraufßeit werben, unb e3 ift beäwegeit ratljfom, bie Krönten, foweit e£ irgenb angängig

ift, nidjt im £aufe 31t pflegen, fonbern einem Kranfentjaufe 31t übergeben. 3ft bie3 iiidjf

nitefüßrbar, bann ßalte man meuigftette jebeit unnötigen Verfefjr Don bem Kraulen fern.

10. Gte befudje Stiemanb, ben nidjt feine fßflidjt baljin füljrt, ein Spolera Ijatte.

(Sbcnfo befudje mau flur (Sßoleraaeit feine Orte, wo größere Slußäufungen uon

fDtenfdjen ftattfiuben (Ofaßrmärfte, größere Snftbarfciteu u. f. tu.).

11. 3u Siäumlidjfeitcn, in tuelrijen fid) ©ßolerafrattfe befitiben, fotl mau feine

Speifeit ober ©etraufe ju fid) neljmen, and) im eignen Futereffe ttid)t raudjeu.

12. 2in* Tue Slu-Sleeruitgeit ber Sßolerafraitfeii befonberä gefäljrlid) fiitb, fo fitib bie bainit

befd)mub1ti^lYiber unb bie Säfdje entweber fofort 311 Derbrettnen, ober in ber Seife,

wie eö in* .bcr"gleid)3eitig ueröffeutlidjtcir 2)e^iufeftioiteanweifung (II. 9tr. 3) angegeben ift,

311 bcäinfi'flireu.

.

13. sJ9taii.w.ad)e and) auf ba$ Sorgfältigfte barüber, baß (Sßoleraanäleerungeu nidjt

itt bie Weiße' ber Vruttucti unb ber -jur Saffereittitaßme bieiteitbeit fylußläufe u. f. w.

gelangen.

14. Sille mit bem Kronfen in Vcrüljrttttg gefontmeiten ©egenftaitbe, wcld)e nidjt ueruid)tet

ober beäinfijjirt tuerben föitnen, inüjfen in befoitbercu $>e»iiifcftioitfanftalteu uermittelft ßeißer
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Sümpfe unfdjäblidj gemadjt ober minbefteitS 6 Sage lang außer ©ebraudj gefeßt unb an

einem troefenen, ntöglidjft fottnigen, luftigen Crt anfbemafjrt merben.

15 . diejenigen, melcfje mit bem Gfjolerafranfen ober beffett 93ett unb 33ef(eibuug in

'-Berührung gefommeit ftnb, foden bie Jpänbe unb bie etroa befdjmußten ÄleibungSftücfc al^balb

beötnfijiren. (II. 9?r. 3 ber SeSinfeftionSaitroeifung.) ©an3 befottberS ift bieS erforberlirfj,

meitn eine SBerunreintgung mit ben SluSleenutgen beS Äranfen ftattgefunben (jat. SluSbrncflid)

mirb nodj gemarnt, mit ungereinigten £>änbett Speifen 31t berühren ober ®egen=

ftänbe in ben 9Kunb 311 bringen, meldjc im ftranfenraum oerunreinigt fein fönnen, 3. 93.

@6= unb Srittfgefdfirr, Gigarren.

16 . 9?3enn ein SobeSfaß eintritt, ift bie Seidje fobalb alö irgeub möglid? aus ber

Seljaufung 31t entfernen unb in ein £eidjenl)auS 3U bringen. Äaun baS Sßafdjeit ber £eid)e

itid)t im ßeidjeitljaufe oorgeitommeu merben, bann foß eS überhaupt unterbleiben.

SaS Seid)enbegängnif3 ift fo einfad) als möglid) einjuricf)ten. SaS (befolge betrete baS

<3terbel)auS nic^t, unb mau beteilige fid) nid)t an £eid)enfeftlid)feiten.

. 17 . ÄleibungSftiicfe, tßäfdjc unb fonftige ©ebraudjSgegenftänbe pott Gfjolerafranfen ober •

=Seid)en biirfen unter feinen Umftänben in Öcnußung genommen ober au aubere abgegeben

merben, e^e fie beöinfi^irt finb. 9iamentlid) biirfen fie nid)t unbeSinfi^irt nadj anberen

Orten uerfdjicft merben.

Sen Empfängern Pott Setibungen, meldjc berartige ©egenjtänbc aus Gljoleraorten

erhalten, mirb brittgenb gerätsen, biefelben fofort montöglidj einer ScSinfeftionSanftalt 311

übergeben ober unter ben nötigen 9$orfid)tSmaBregclu felbft 311 beSinfijirett.

Gfjoleramäfdje foß nur bann 3ttr üieinigntig angenommen merben, menn bicfelbe 3upor

beSinfairt ift.

18 . Huber e 8d)u£mittel gegen Gfjolera, als bie Ijier genannten, fennt man nidjt,

unb eS mirb ootn ©ebraud) ber in Gf)olera3eiten regelmäßig angepriefetten mebifamentöfen

Sdjußmittel (GfjolerafdjnapS u. f. ro.) abgeratfjcn.

\

Oicicgcä= unb ÖcrorbnungSblatl 1393. 20
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Einlage V.

SJtotfjfdjliige an prafttfcfjc berste wegen SÄtoirfung an fanitären

9ftaf$na!)men gegen bie Verbreitung ber (Efyolera.

$er ©rfolg ber (Seitens ber Vefjörben jur Vefämpfung ber CSfjolera getroffenen Slnorb-

nnngen fjangt zum nicht geringen Xfjeil baoon ab, baff i()rc ^Durchführung aud) Seitens ber

praftifdjen ^Xer^te bie roiinfdjenSroerthe f^örbernng erljätt. 3 hre £yad)fenntniffe fegen fie in

befonberem ©rabe in ben Staub, bie SJebentung ber Slnorbnungen zu roürbigen, unb bnrd)

bie 2Xrt ihres Verlegr« mit bem fßublifum f)aben fie uielfad) ©elegengeit, if;ren gemid)tigcn

©iuflufj anf basfelbe im Qntereffe beS öffentlichen SBohlS geltenb ju machen. $ic SJfitglieber

beö ärztlichen StanbeS haben fo oft ihren ©enteinfinu bei ähnlichen ©elegenfjciten in XjoXjem

SHafje bethätigt, baf3 an ihrer Vereitroilligfeit, anch igrerfeitS bei ber SBefämpfung ber (£^olera

im Sillgemeinen
,

rnie bei ben (Sinzeifällen mitzuroirfen, nicht gezroeifelt roerbeu barf. SDic

Ranfte, in roeldjeti bie S£l)ätigfeit ber Siebte nach bieier fHidjtung am uortljeilhafteften ein*

fegen mürbe, finb in ben nachftehenben tHatfjfdjlägcn zufammengeftellt

:

1 . ^cber djoleraoerbäd)tige <yaß ift ltnoerziiglid) coent. telegropljifcl) *) ber S8e()örbe jn

melbcn.

2. 33iS zur fyeftftellung ber Vatur ber ©rfranfung finb biefelbeit Sidjerheitsmaffregeln

onznmenben, in Vezug anf ^DeSinfeftiou
, Sfolirung u. f. ro.

,
roie bei einem mirllidjen

(iholerafaü.

3. Sämmtlidje Slusleernngen ber .ftranfen finb zu beöinfijiren nad) ber beigegebenen

Slnmeifung.

'iDaSfelbe gilt oott ben bnrd) SlnSleerungen befchmngten ©egenftänben , roie Vctt* unb

Seibroäfdje, gmütroben u. f. ro.

4. Der ftranfe ift möglichft ju ifoliren nnb mit geeigneter Söartung ju uerfehen. Säfjt

fich bieS in ber eigenen Vehaufung nicht bnrdjfiihren, bann ift barauf tjin^utuirfen
, bafj er

in ein ilranfenhanS ober in einen anberroeitigeit
,

roomoglid) fdjon oorljer für Verpflegung

oon CSholcrnfranfen bereit geftellten unb mit DesinfeftiouSmitteln auegeritfteten Staunt

gefdjafft roirb.

5. Das SBarteperfoital ift zu unterroeifen, roie cS fid) in Ve^itg auf Deäinfeftion ber

eigenen Slleibung, ber |>änbc, beS (SffeuS im Äranfenrautu u. f. ro. zu «erhalten hat.

0 . ©s ift barauf z» halten
,

bag ber ^nfeftionSftoff nicht burd) Söegfdjiitten ber un-

besinfizirten Sluslecruugcn, bnrd) SBafcfjeu ber befdpnugten Vefleibuugsftücfe, ©cfäfjc u. f. tu.

in bie t)iä()e oon Vrunnen ober in SSafferläufe gebradjt mirb. Siegt ber Verbarijt einer fdfon

gefdieheneu ^ufeftion oon SBafferentuahmeftelleu oor, bann ift bie Crtsbel)örbe baoon 311

*) Atoften werben erjegt werben-

'DTgtlSed bTH^gle
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benadjricßtigen
,

unb eg ift $u beantragen, baß oerbädjtige Srunnen gefdjloffeit, unb bie

Slnwoßner infijirter ©ewäffer oor Senkung betreiben gewarnt werben.

7. 3ft bei ber Slnfunft beg $fr$teg bereits ber Xob eingetreten, bann finb bie fieicße

nnb bie ©ffeften berfelben unter Slufficßt nnb Serftßluß ju galten big jum ©intreffen be«

^ebi^inalbeamten ober big Seiteng ber Ortgpotiaeibeßörbe weitere Seftimmuugen getroffen

werben.

8 . Ueber bie Slrt unb SBeife, wie bie 3nfeftion im oorliegenbeit $alle möglidjerweife

3U Staube gefommen ift, ob biefclbe 311 einer 28eiteröerfd)leppung ber Äranfßeit bereits Ser=

anlaffung gegeben ßat (Verbleib oon infi^irten ©ffeftcn u. f. w.) unb über weitere oerbatßtige

Slorfotnmniffe am Crte ber ©rfranfung finb SZacßforfcßungeit an^ufteflen.

9. Sei ben erften oerbädjtigen hätten an einem Orte, bei welcßen bie Sicherung ber

3)iagnofe oon größtem SBertße ift, wirb oon ben ©ejcftioneu beg Äranfen eine nid)t 311

geringe Sftengc in nid)t beSinfi^irtem 3uft<*itbe behufs bafteriotogifcfjer Unterfucßung in ein

reine« trotfencs ©tag ju füllen fein. 3m sJiotßfaßc genügen für biefen 3»wd wenige tropfen.

2huß ein Stüd ber befdpnußten 2Bäfd)c fann Sermenbung finben.

2)ie woßl nerpacften ©egenftönbe finb fofort unter Seadftung ber nacßfießenbeit „Slitweifung

3ur Sutuaßme unb Serfenbuug djolcraüerbädjtiger Unterfucßunggobjefte" an bie für ben Se^irf

bejeidjnete Unterfucßunggftette 311 feitben.

3» Anlage V.

Slmuetfung 3m4

(£ntnaf)me unb äkrfcnbmtQ rijolerauerbäd)tiaer Unter-

fudjmtöSobjcftc.

1. 2)ie ^ur Unterfucßung beftimmten groben finb womöglich in gan* frifcßem 3uftanbe

ab^ufenbcn. 3e länger fie bei ber 3i,nn,erteniPeratur fielen, um fo ungeeigneter werben fie

für bie Unterfudßung
;
ebenfo wirfen nadjtßcilig irgenb weteße 3uf% («»<ß äöaffcr).

2 . Son Seicßentßeilen fommen nur 51bfd)nitte beg mit oerbäd)tigem 3nßalt ungefüllten

3)üitnbarmg in Sctracßt. Sorfommeitben $aßg ift bie betreffenbe Seftion fobalb atg ntöglid)

oorpneßmen. Som 2>iinnbarm finb womöglid) brei hoppelt unterbunbene 15 cm lange Stiitfe

ßeraugjuneßmen, unb jwar
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a. auö bem mittleren $f)eit bes ftleurn,

b. etma 2 m unb

c. bidjt oberhalb ber Steocoecalflappe.

iöefoitberS mertljüoll ift baS lefctbeaeidjnete Stiid, eS follte niemals bei ber Senbung fehlen.

3. 2)ie unter 1. unb 2. ermähnten ©cgcnftäube merbcn, unb gtoar ©ntleerungeu unb aud)

13eid)cntl)eile oon jebem ©rfranftcn be^m. ©eftorbenen getrennt, olpte oorauSgegangenc $eS=

infeftion in paffenbc t r o ct e n e ©laSgefäfje gebraut. 3)iefelbeu müffcit geniigenb ftarf in bcn

SBanbuttgen unb fidjer oerfdjlicfjbar fein. Zürnte, baitdjige ©iuntadjegläfer, bcren fHanb einen

feften SSerfdjlujj ni<f)t auläjjt, fiitb jju oermcrfen. 21 nt beften finb bie fogenannteit f{$uloer=

gläfer ber Slpotfjefen mit meitern .<pa(S unb eingefc^liffenem ©laSftöpfcl. Slitbere ©täfer mitffen

einen glatten, sglinbrifdjen £als fjaben, ber burd) einen reinen, gut paffenben Äorfftöpfcl feft

oerfdjloffen roirb. 5ür bünnfliiffigc ©ntleerungeu föunen and) Slrpciflafdfen beitu^t merbeu.

Sille 2}erfd)(iiffe finb burd) itbergebunbene feuchte Sölafc ober ^tßmmintpapiet 51t fiebern.

Siegclladübcrjüge finb nur im fNotfjfall $u oerroeubeu. 9?ad) fjiUXuug unb 23erfd)lujj finb

bie ©efäfje mit einem feft aufeuflebenben ober fidjer au^ubinbenben 3cttel fO* oerfelfcn, ber

genaue Eingaben über bcn ^ufjalt unter ^ejeidjnung ber '

4$crfon, oon melier er ftammt, unb

ber 3«t ber ©ntnaljme (Xag unb Stunbe) enthält.

4. Sofern bie ©efäfje nid)t mit einer biefjt idjUegenben, feften |>ülfe umgeben finb, muffen

fie unter öenufjung oon Rapier, Jpeu, Strol), .£ädfel ober nttberem elaftifc^em Material in

einem fleinen Stifteten berart oerparft merbeu, baf) fie bariit beim SCrauSport fidjer unb feft

liegen unb, falls mehrere ©efäfte jufammen gepadt rnerben, nidjt aneinaitber ftofjen.

21m beften bleiben bie groben erhalten, menti fie in ©iS oerpadt (in mafferbidjtett 23e-

Ijältern) jur SBcrfcubung fomnien. 3erbred)(id)e ©igarrenfiften finb ungeeignet.

SaS Äiftdjen mirb mit bentlidjer Slbreffe unb mit ber SBe^eidptuitg „burd) ©il boten

51 t be ft eilen" oerfeljen.

5. $ic Settbung ift, wenn tf)un(id), jur 23eförberung in ber sJladjt aufjugeben, bamit

bie XagcSmärme auf ben 3nfjalt nidjt einmirft.

Xrud unb «erlag oon SRalftfi & »ofltl in Sarl«nibc.
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unb tirrurftnum^-patt

für ba8 ©roßljerjogtbum Vabeti,

&arUrube, Freitag ben 8. September 1893.

Onbalt.

©rfanntmocfnitißcn unb ©erorbnung: be« ®! i it i ft c r i u iiti bc» « r o fe fj c r j o g li rt) c it $aujc8 unb
bcr nnStoärtigtn Hngelegenljciten: bie $)urd)licferung bet aroiidjcn $tutid)lanb unb Italien aubgclicfertcn Str-

brecftcr burd) bie Sdnueij betreffenb ; be* 9H i n i ft e r i u nt 4 b e 8 3 n n e

r

n

:

bie Siefjeinfuffr qu8 Ctfterreidi-lliigarn betreffenb

;

bie Crganiiation bet 9if)cutbaubejitf4bet)örben betreffenb.

öefannimadjnng.

(Vom 4. September 1893.)

$ie f£urd)(ieferung ber jroifeben 35eutfd)(aitb itnb Italien ausgelieferten Verbrecher burd) bie Sdjroeij

betreffenb.

Om Sinoerftänbniffe mit ©rofebersoglicbem fDfinifterium ber 0»fti3, beS ShtltuS unb

Unterrichts geben mir befannt, bafj bie am 25. ftuti 1873 smifc^en bem $)eut)djen Dteicbe,

Oftalien unb ber Sd)mei3 ,311m Völlige beS beutfdHtalienifcbcn SluSlieferungSoertragS ooni

31. Oftober 1871 abgefdjloffene Vereinbarung (®efef)eS = unb VerorbnungSblatt 1873

Seite 161), toelcbe flur VorauSfefoung ^atte
,

baß eä einer ©enebmigung ber Scbroeij jur

^Durchführung im einzelnen $alle nid^t bebürfe, oielmebr eine oorgängige Sinnige an bie

febmeijerifebe Vebörbe genüge, non ber Scbroey aufgefiinbigt morben unb bem^ufolge am 23. d.

üJt. aufjer $raft getreten ift.

$5amit fiitb bie Vefanutmacbtutgen beä oorntaligen SDfinifteriuinS beS ©rofib^oglicbeu

Kaufes, ber Ouftis unb be§ SluSmärtigen oom 26. ttuguft 1873 (©efefoe3= unb Verorbnung3=

blatt Seite 159) unb oom 19. Vooember 1874 (©efe$e8= unb VerorbnuugSblatt Seite 588)

gegenftanbStoS geroorben.

On $ufunft finbet auf bie ©urebüeferung bcr 3mifd)en ®etitfcblanb unb Otalien auS=

3uliefernbctt ißerfonen bureb bie S^meij lebiglid) bie Veftimmung be§ 21rtifel3 10 beS beutfcb=

febmeijerifeben SluSlieferungSoertragS oom 24. Oanuar 1874 (VeicbSgefefcblatt Seite 113 ff.)

Slumenbung.

OnSbefonbere b<it alfo fünftig bie in ber gebauten Vereinbarung oom 25. Ouli 1673

oorgefebeite Uebergabe eines S£ranSportbefeblS 31t unterbleiben. S)ie ©rftattung ber .toften

©cjepeS« unb SerorbiiungSblatt 1693. 21
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ber ©urdjtiefenutg burd) bie Sdjroei3 iuirb in ber fyolge 3c^roei^erifc^e Regierung felbft

Ijetbeifüfjren.

‘ftarfsru^e, ben 4. September 1893.
'* * •

öro^ljer^oglic^eS ÜKinifterium be3 ©rofjljerjogftdjen Kaufes uitb ber auätoärtigen Slngeiegenljeiten.

non ©raiter.

Vdt. Dr. Sepb.

Skfamttmadjiinß.
08om 28. Sluguft 1893.)

$ie Söiepeittfupr aud Cefterreidj^Ungarn betrejfenb.

9htä beit in ber Slniagc be$cid)neteu öfterreic^ifc^ * ungarifdjett 33e$irfeit ift bie (Sinfnljr

doii tHinboieb bi§ auf SBeitercä oerboten. (3Sergteid)e bie 23efanntmad)iuig Dom 30. Sanitär

1893, ©efejje$= unb SBerorbnungSbiatt S. 21.)

$5ie biesfeitige 2)efanntmad}iing üottt 26. Suti b. S- (©efe$eö= unb 3>erorbnungeblatt

S. 80) rnirb burd) bie gegemoärtige erfefct.

ftarlärulje, ben 28. Stuguft 1893.

©rofjfjeräoglidjeS 2)iinifteriuni be£ Sintern.

©ifetiloljr.

Vdt. £>. oott Sied.

A. Ceftmeid).

33 ö () m e tt : SöejirfSfjauptmannfdjaften : ftomotau, Sriij, Seplifc, Muffig, fieitnterip,

9iaubtti$, 5Mnif, Sddatt, @003 unb Sann;

Söejirföbaiiptmaitnfdjafteit : $arbubi$, £>of)enntautf), fiattbSfron, ßeito=

mi)d){, '4$oütfa, ßfjrubitn, ßljotebor, $5eiitfd}=S3rob, ßebetjd) unb Gaälau;

©esirfSfjauptmaittifdjafteti : Secan, ißribram, Smidjoro, Karolinen-

tf)al, 33ö{)tnifd)=33rob, Äoün, Äuttenberg, 93enefd)au unb ftöniglidje

Söeittberge, ferner bie Stobt ^Srag;

SUiäfjren: SeäirfSfjauptntannjdjaften : ©öbing, ©apa, Uttgarifdj = ftrabifd), Un*

garifd) * ©rob, ^)otle)d)au, s^rerau, Äremfier, Sßifdjau, ^rofjnip, bie

Stäbte llugarifd) = j£>rabifd) unb $remfier.

Siieberöfterreid): ^ejirfS^auptmannfc^aften : SBaibljofett a. b. £f>apa, 3roetti, l>orn >

ftrettts, Cber^oUabruittt, $orneiiburg, 2ßiftelbacf) unb ©rofj = ©ttjerß*

borf, ferner ber ©eridjtSbejirf föirdjberg atn SBagrattt ber öe^irte-

Ijauptmamtfdjaft SJTuUn.



XVIII. 107

B. Ungarn.

Äomitate : &rca, gipl, Sarol, Siptau, $§uroc$, 2rentfd)in, Neutra,

S3arl, £>ont, sJfograb unb 'ISrefjburg.

$crorimung.
(®om 31. Sluguft 1893.)

®te Crganifation ber ifibembaubesirflbehötben betreffenb.

3n Slbänberuitg unb ©rgänjung ber $8erorbnung bei ehemaligen .ftanbellminifteriuml

oom 20. 2lpril 1880 (®efe^c3= unb SBerorbnunglblatt 9Zr. XVII.) roirb auf ©runb £>öcf)fter

Staatlminifterialentfchliefjung oom 26. 2luguft 1893 mit SBirffamfeit com 1. Oftober 1893

bestimmt

:

5>ie fieitung ber auf ben ^lufjbau unb bie SBafferftrafje bei Diecfarö innerhalb ber

tUmtlbezirfe ©berbach unb Sflolbacf) bezüglichen ©ejcfjäfte geht oon ber 2öaffer= unb 8trafjen=

bauinjpeftion 9Kolbaclj an bie Siheinbauinfpeftion SDlannheim über.

Karlsruhe, ben 31. Sluguft 1893.

©rofiherjogliches ffliinifterium bei Innern,

föfenfoljt.

Vdt. £>. con 9tecf.

$nicf unb 'üeriQfl »o« SWalfdj & SofUl in fiorlSrübe.
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05rfdjrö- mb ^Pcrprönunt|0-^latt

für bal ©rofsfjerftogtljunt 8aben.

Karlsruhe, SKittmod) ben 4. Dftobcr 1893.

3nfyaU.

®cf«mUtn«<J)ttttft mib Hetorbnutiflen : be« SRinijterium« bc« 3nn.erii: bie ®in« unb $unf)fuf)r öon

Sfjiercn au« ber Sdjroei* betreffenb ; bie i>cid)eiijd?au betreffenb ; be# St i n i B e r i u m 8 b e r S i n n n j e n : bie $afen*

polijeiorbmuifl jüt SRannfjeim betreffeitb.

Söetaimtmnifjmtß.

(Vom 14. September 1893.)

Sie (Sin» unb Surdjfuljr »on Sf)*eten au8 ber S<f)tt)eij betreffenb.

3u ben in ber Vertage jit ber Verorbnung Pont 24. 3uni 1893, bie ®in* unb 3>urd)=

firtjr Dort Spieren aug ber @djroei$ betreffenb (©cfepeg’ unb VerorbnungSblatt ÜNr. XIV.

Seite 67), genannten 3°öjMen
/

an meldjcn bie @infnf)r oon fßferben, föiaultfjiercu, ©fein,

fRinboief), Schafen unb 3*^flen aus ber Sdjmeij gcftattct ift, tritt unter 3*ffcr 4 b. bie 3ott-

fteüe (ÜRebenjoflamt) Spangen, roofelbft bie ©infutjr ber SC^iere jeben Freitag »on 10— 12 lU)r

Vormittags unter ben in ber Verorbnnug genannten Vebiitgitngeu erfolgen fantt.

.ftar(Sruf)e, ben 14. September 1893.

(ÜroijljerjogtidjeS föMnifterium bcS Innern.

St. St.

9Jt. ftrcp.

Vdt. Slrnolb.

Strotbmmg.
(Vom 23. September 1893.)

Sic fieidjenfdjau betreffenb.

SDer §. 9 Slbfafj 2 ber biegfeitigen Verorbnung oom 16. 2)e$ember 1875, bie fanitätl*

polijeilidjeit fJJlafjregeln in Vejug auf ßeidjen unb Vegräbnifjftätten betreffenb ((3efe&eS= unb

Verorbnunggbtatt 1875 Seite 371), erl)ält folgenbe geänbertc Raffung:
(i)eie#c§* unb 'BerorbnungSMatt 1893. 22
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„9« größeren ©emeiuben unb in ©emeinben mit ^crftreut liegeitbeit .fmufern

ober ,3infeu fann baS SB^irKamt nad) Stnhörung beS ©emeinbes(Stabt=)ratheS

bieje ©ebii^r bis auf 2 9ftarf erhöhen."

ftarlSmhc, beit 23. September 1893.

©rofcher^oglidjeS SUiiniftcrium bes 3nnern.

(Sifenloljr.

Vdt. £>. non 5Hed.

SBcnirimung.

(SBom 30. ©cptem6ev 1893.)

5)ie §afenpoli^eiorbninig für fWamiljcün betreffenb.

3m (Siuoerftänbuijj mit @rof$erjoglid)em üßinifterium beS 3nneru erhält — mit
SBirfnng Dom 10. Dftober b. 3- nn — §. 16 ber $afenpoli$eiorbnung für ÜRann»

heim Pont 10. 3uli 1888 (©cfefje3= unb ©erorbmtngSblatt Seite 331) nadtfteljenbe Raffung:

§• 16.

Sdjiffe, reelle unter beu (Sifenbahnbrüden unb ben ©rüden über bem ©crbinbungSfanal

burd)füf)ren, fjabcit bie ihnen augenriefene SRidjtuug ber 3)urd)fal)rt einjuhalten. Skiffe, meld)e

unter btefeit ©rüden nur burdjfafyren fönnen, roenit (entere aufgebreljt finb, fabelt außerhalb

bes 2>rel)profüS unb jebenfallS folange in 9iul)e ju bleiben, als bie Slufbrcljung bauert. Schiffe,

bie eine ber 3)rcf)brüden äWijdjen bem jiibtidjeu Steile beS ÜftühlauhafenS unb ber 8luS=

münbung bes ©erbinbungSfaualS in ben Diedar ju bnrdjfahren Ifaben, biefelben aber nur

uad) erfolgter Ülufbrehung paffiren fönnen, müffen fid) eines Schleppers bebieneu. kleine

Schiffe, meldje bie ©rüden in nichtgeöffnetem ^uftanbe burd)fal)reit fönnen, unterliegen bem

Sdjleppsmaitgc nid)t, biirfeu aber, fofern fie fid) beS Schleppers nicht freimillig bebieneu, bie

geöffneten ©rüden nidjt burchfahreit.

SDie ^afeuöerroaltuug ift berechtigt
,

meint bie ©Jafferftanbsoerhältniffe
,

(SiSgang unb

begleichen c» angejeigt erfdjeiuen laffeit, ben Sdjlepp^mang überhaupt, ober bc$üglid) einzelner

^rehbriideit uoriibcrgeheub aufjuhebett.

Someit hiernach ein Sdjlepp^mattg beftcht, haben fich bie bemfelbeti untermorfenen Schiffe

$um Sdjleppett ansfd)liefjlid) ber oon ber ^mfenoermaltuug bejeidjneten Sdjleppboote gegen

(Entrichtung ber nun biefer feftgefefctcn ©cbiil)ren 311 bebieneu, mit ber SluSnahme jebod), bafe

Schiffseigner, welche fclbft Schleppboote beftfceit, biefelben jum Schleppen ber eigenen ober

mit eigenen SBaareit öerfradfteteu Schiffe ol)nc ©efchränfung bentifcen biirfeu.
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2)a« 8(nfßf)ren qh bie 9)}ittelpfeiler ober an bie Sanbfeften ift unterfagt, besgteidjen baö

(Einfcfcen ber ©djaUtuerf^eugc in biefe ober einen ber beioeglidjen Steile ber ©rüden. 2)a3

©coolen ift nur mittelft 2tnfdjlagung ber $afcn an ben 311 biefem 3tt)ede angebrachten Gingen

unb Raitern geftattet. B^ ©ermeibung oon ©efdjäbigungen raüffen bie föorffäde bereit

gehalten werben.

$Da3 Slufbreheit ber ©rüden fiitbet nur in ben fjiefür feftgefe^ten ,
burd) ftnfdjlag an

ben ©riidenjufahrten befannt gemalten ©tunben ftatt.

Karlsruhe, ben 30. ©eptember 1893.

@rofjher,5oglidjeS üJlinifterium ber ^inanjen.

©udjenberger.

Vdt. @id)horn.

Trucf unb Scviafl con »lalftft »Sr S'Oflfl in KarlSruIje.
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(ürfetjftf- uni) llmirftnumfö-Patt

für ba§ ©ro^jcrsügtfjum Satte«.

Karlsruhe, Samfiag ben 14. Oftober 1893.

3nfyalt.

iflrtamtlmadjuttflcn : bc« SRinifteriumS b e r 3 u fit a ,
beb Jtutt itS uitb Unttrridjtb: bic Statiftif ber

gciucrMitbeii Stroitigfciten betreuen!) ; beb SKinifteriumS beB Innern: bic ytn(lOiung ber obgefonberten öicmarftittg

SSippcrtBfirrf) betreffenb ;
bic '-tfietjcinjuljr auB Ccfterrcirfj’Uitgcun betreffenb.

SBcfaimluinibuiig.

(Vom 28. September 1893.)

2>ie Statiftif ber gen>erblid)en Streitigfeiten betreffenb.

2)ie ber Verorbnung Dom 29. ftutii 1892 (@efe^eS= uitb SerorbunngSblatt Seite 397 ff.)

beigegebenen Formulare 1, 4 nnb o tnerben zufolge einer Anregung beS fHeidjSamts beö

Innern burrf) bic anliegenbett neuen Jormufare erfept.

fDieje neuen Formulare fiub Dom 1. Januar 1894 an in (Sebrand) ju neunten; bic

Oformidarc 4 unb 5 fiub inäbefonbere fdjou für bie 2)arfteflungen ber (Srgebniffc für bnS

3af)r 1893 $u benüpen.

Äarlärulfe, ben 28. September 1893.

©rojjljeräogtidjeä ÜKinifterium ber 3fuf% be§ ftuttud uitb Unterrichte.

3n Vertretung:

Don Dicubronn.

Vdt. ßrb.

01cic(jcS' unb iBcrorbnungSblatt 1893. 23
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®etperfregcricl)t p . . . . . .

XuMt kr $ed)tft)tcdjung.

SoKjugäanleituttg.

1. 3n biefe Jabelle finb olle biejenigen fRcchtS ft reite cinjutragen, welche bei bem ©cwerbegeridjte

auf ©runb beS ©ewerbegerichtSgefefeeS uom 29. 3uti 1890 (SReichSgefe&blatt ©eite 141 ff.) anhängig

werben.

Sind) Silagen auf Sßieberaufnahme beS SerfahrenS finb in biefe Tabelle einjntrageu; in ©palte 13

wäre bann anjugeben, ob eS fief) um eine SZidjtigteitS* ober um eine SteftitutionSllage banbeit.

2. ®ie Jabetle wirb auf 3ab*e8enbe abgefcf)loffen unb neu angelegt.

3n ber neu angelegten Tabelle finb gunächft unter ber Ueberfchrift „Ueberträge aus früheren

fahren“ bie als unerlebigt aus bem ©orjafjre übergebenben ©a<ben mit ihren früheren OrbnungS«

jahlen aufjuführen. darnach lommen unter bet Ueberfcbrift „Sleue Sinträge" bie neu anhängig

werbenben ©achen nach ^et *kc2 Bittgangs unter fortlaufeitben OrbttungSjahlen.

3. ®ie ©inträge in ©patte 4 fotlen bie ©runblage bilben für bie entfprec^enben Angaben in ©palte 3

unb 4 bet ®arftetlung für bie gweefe ber fReichSftatiftif nach Formular 4 bet ©erotbnung, betreffenb

bie ©tatiftil bet gewerblichen ©treitigleiten, öom 29. Suni 1892 (@efefce«= unb ©erorbnungSbtatt

©. 397 ff.). ®ie ©inträge fotlen bejibatb erfehen laffen, ob ein StechtSftreit oortiegt jtuifc^en Arbeitern

unb Arbeitgebern (§. 3 Äbfajj 1 Sir. 1—3, §. 4 ©ewerbegericbtSgefeb, §• 53 a. SfranlenöerfithernngS’

gefefc) ober jwifchen Arbeitern beffelben Arbeitgebers (§. 3 Stbfafc 1 Str. 4, §. 4 ®ewerbegerid)tSgefeb).

®ct ©intrag wirb j. ©. bahin ju faffen fein: „Arbeiter gegen Arbeitgeber, §. 3 Sir. 1" ober „Arbeiter

gegen Arbeiter, §. 3 Sir. 4".

4. ©patten, in welche lein ©intrag nötljig fällt, ftnb bei ©ornabme beS testen ©intragS in ber betreffenben

©ache burch wagre^te ©triebe auSjufüßen.

5. 2>ie ©inträge in ©palte 12 erfolgen auf ©runb ber SJtittbeilungen beS 2anbgericf)t8.

6. ®ie ©rhebung einer SSiberllage ift in ©palte 13 ju oermerlen.

ftrortmtlar 1 jur Serorbnung »om 29. §uni 1892, betreffenb bic Statiftif btr gewerblichen Strcitigfeiteu, öefejjeß« unb

SerotbmitigSMatt Seite 897 ff. (Sfaiftmg oon 1893.)

23.
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(Srlebi(jum]§>2lrt

^Berufung.

Partei uitb (Srfolg.
©eiiterfungett.

1

1

gleidj.

Jan-

Slcraidjt

im
Sinuc
bed

§. 277

e.'is.c.

Sag.

3uriicf=

itabnic

berÄlafle,

ffleruljeit*

taffen

it. bergt.

Xflfl.’

$ner*

fenntnift.

Ing.

®erfäum«

urteil.

Xan.

Hnbere

@nb-

Urtljeite.

loa
uub^nboll.

G. 7. 8. I 9. 10. 11 . V2. 13.
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(9ciucrftcflcrid)t 3» 3af)r

JDarftelTung

bet

Organifation uni) Sljiitigfcit bc3 ©cinertcgeriiiitö

tut 3af)rc ....

für fte 3^ccfe ber 9ieid)*ftatiftif.

SMjuflSanlcituita.

1. 2>ie jiir ^Fertigung biefcr SDarftellung erforbcrlidjen ^aljlcn finb bei» vom ©ewerbegeridjte gemäft ber

Süetnvbnung üotu29.Snni 1892 bejw. ber öetauntmadjung oom 28. 'September 1898 geführten Tabellen

ber Dtedjtfpredjung,

ber 2l)ätigteit als (Sinigungäamt,

ber ©utadjten «itb Anträge

\\i entnehmen.

2. Sn bic SBemerfungSfpalte ift 93. einjutragen, ob ba# (Serocrbegeridjt nur wäfjrenb eine# Itjeit#

be# SatyrcS tt)ätici mar, ober inwieweit bic Eingaben in ©palte 15—18 ©d)ieb#fpriidje betreffen,

welche jdjon im S8orjafjrc abgegeben waren uitb bergleidjen.

3. (Sine $arftcllnng nad) biefem Formular ift atljäfjrlid) im Saituar unmittelbar bem Snfti,^

minifterium, bei welkem jobann bie bem 9teid)#amt be# Sintern ju liefernbe Ueberfidjt für ba#

(Gebiet be# (^rofjfjerjogtljum# gefertigt wirb, uorsulcgett.

Jtfoemnlnr 4 jur Skrorbntmg umi 29. Quitt 1892, betreffenb tiie Slntiftil ber gciDerblidjeu Streitigfeiten, ®cici,«9'

uitb Skrorbmiuflsblatt Seite 397 ü- (5<tfiuttfl oott 1893.)
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I. Organifotton am 3aljre$fd)lutfe.

1. Ccrtlidjc ^uftäubiflfcil be$ ©ewerbcgcridjtä.

SSBar baffclbc ittSbefottbere

a. für eiitjelite ©emeinbebejirfe ober SJ^circ oon fotdjcu,

b. für bie S8c,\irte mehrerer ©cuteinben ober Xljeile oon foldjen,

c. für bie 53ejir!e weiterer Slommuttütoerbäiibe ober Steile oon füllen

crridjtet V

2. Sodilidje 3uftänbigtcit beä ©ewerbegeridjts.

2Bar baffetbe inäbefoitbere

a. auf bie iit §. 77 bejeidjueten ©ewerbebetriebe,

b. auf aitbere beftiinmte Wrteu ooit ©ewerbe* ober $abri!betrieben

befdjränft ?

II. Sptigfcit beä

1. !Hc(f)tft>re<t)ung. 3<W Dec 2. 2ltätig(cU
((•iniaunftb*

—

«

Ä-
CS

«ft

JO

Q

©i(5

anhängig gciuorbenen

9fc<f)t8ftreiHgfeiieu

jmifd)en

grlebigungeit uoii

jNccfjtöftrcuiglcitcu burd)
gegen

|t

beS

©ewerbe=

geridjtS.

Slrbeiteru

unb Vlrbcit«

flebern (S.

3

«b|. 1 9tr.

1—3 unb
§4®.®.®.,
S.DSa.ltran*

fctiwtj. ®.).

9lrbcitcrn

bcifelbcn

Arbeit»

gcbcrS (8-3

5lbf.l9tr.-l

unb §. 4
®.®.®.).

«er»
glcid).

Bericht
im

(sinne

bcsä.277
<£.$.£>.

3uriicf-

iiatjmc
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Mntmorten.

®crocr&cöericf)t§.
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3aftr

Stotftdlung bet
sJMjtöftmte

für bic 3n)ecfe ber ßmibeSftatiftif.

»oHiugdatileitung.

1. ®ie j«r Fertigung bieder IDarfteKung erforberticfjeii 3af)len flnb ber Dom (iJemerbcgeridjte gemäffber

ükrorbnung uom 29. 3uni 1892 bejm. öefanntma^ung oom 28. September 1893 geführten Tabelle

ber 9te$tjpredjuttg ju entnehmen.

2. 3» ©palte 3 ber 25arftellung ift bie ber ©adjett einjutragcit, rneldjc bei Slnfang beS 3al)reS,

auf rocldjeS bie 25arftellung fid) begießt, beim ©emerbegeridjt nod) nid)t erlebigt wäre». fpat baS

G5emerbegerid)t Sntfdjeibung erlaffen, jo ift bie ©adje erlebigt, aud) wenn Berufung ergriffen ift.

3. 3n jeber ©adje wirb nur eine Srlebigung uitb jroar, wenn mehrere Ifyeile ber ©acf)c oerfdjicben

erlebigt mürben, bie julefjt jur Tabelle eingetragene gejault. $ie Summe ber ©palten 11 bis IG mufj

fid) mit ber 3af)l ber ©palte 5 betfeit.

4. (Sine ÜDarfteHung nad) biefem gorntular, in meinem bie ©palten 2—16 auSgefiiflt finb, l)at baS

©ewerbegeridjt langftenS bis jum 1. ÜJlärj febcit 3«f)rcS unter Stnfdjlujj ber Tabellen bem Sanb*

geriet oorjfulegen.

5. SDie ©palten 17 bis 23 finb beim ßanbgeridjt auf ©ruttb ber ©inträge in ber lanbgerid)tlid)en

33erufungStabclle (Formular 10) beS betreffenben ©efdjäftSjaljrS auSjufüQen.

flfortmtlar 5 jur Skrorbnuiig oom 29. 3mti tb92, Oclrcffertb bic Statiftif bet gciueiblicfcn Strcitigteitcn, ®cjci)cä- utib

SJerorbitmtgäblaU Seite 3!)7 ff. ((fafimig »oii 1893.)
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Jöcfanntmadjung.

(93om 2f>. September 1803.)

®ie Äuffbfuug ber abgcfonbertcn ©entörfung ÜBippcrtöfird) betreffend

Seine Äönigüdje Roheit ber ©roftherjog fabelt mit Stflerljödjftcr Staate

miiiifteriolentfdjlic^unö d. d. ÄarfSrufje, bc» 16. September 1893 gitäbigft geruht, bie $(nf=

töfnng ber nbgefonbertett ©cmarfung SöippertSfirdj utib beren 3»tt)cituug an bie brei anftofjenbeit

©emcinben SBaltcräbofen, Opfingen uitb SRerbingen nad) SRafjgabc beä boit bep ©rofsber^oglidjcn

Äulturinfpeftion greiburg anägearbeiteten ^rojefteö mit SBirfitng tiom 1. Januar 1894

311 genehmigen.

ÄarlSruhe, ben 25. September 1893.

©rojjf^oglidjeä QRinifterium beö Innern.

Gifettloljr.

Vdt. 3ocob.

Scfanntimtdinng.

(Som 30. September 1893.)

®ic S8ietjeinful)t au§ 0efterrcid)41ugaru betreffenb.

2tu§ ben in ber Einlage be^eidpieten öfterreid)ifdHtngarifd)en öe^irfen ift bie ©itifufjt üon

fRinböief) bi3 auf SöeitereS »erboten, (SSergleidjc öefanntmndjung pom 30. Januar 1893,

©efe£e8= unb Serorbminggbtatt Seite 21.)

2)ie bieäfeitige Sefanntmadjung oorn 28. Slitguft b. $. (@efe|>eö= nnb SBerorbnungSbiatt

Seite 106) tritt außer ©ettung.

ÄarUrnlje, ben 30. September 1893.

©rofjfieraogfidjeg 9Rinifterium be§ Innern,

©ifenloljr.

Vdt. ftacob.

A. Ccftemidf).

33öfjnien: 93eäirfS^auptmannfcßaften : Sdjiittenljofeu, fflattan, $aug, Söifdjofteinip, $nd)au,

2Rieä, ^ilfen, S3Iatna, 9RiibU)aufen, s
4$ifef, Strotfoitift unb ^reftifj.

Seairfsfjauptmannfdjaften: Secan, )fkibam, Smidjom, $aroIineittf)al, Söhmifdj-

23rob, Solin, Battenberg
,

53enefcfjöu unb Äönigfidjc SBeinberge, ferner bie

Stabt $rag.



©2 ö f) r c n : $e$irfäf)nuptmannfd)aften : $ntfd)i p, Sglau, SReuftäbtl, 33oäfonnp, ©rofHtfeferitfd),

Srebitfdj, S3cfiitn, Äromau, 3naim, ©ifoläburg uub Mufpifc, ferner bie ©täbte

23rünn, 3glau nnb 3naim.

23ejirfäf)auptniannfdjaften : ©öbing, ©atja, llngnrifdj*f>rabifdj, Uugarifdj=©rob,

|>ollefd)au, ^rerau, Äretitfier, S&ifdjau unb ^ro^itt^, ferner bie ©täbte Ungarifdj*

^prabtfcf) unb Ärcmfter.

$e$irf8ljauptinannfdjaften: Olmiifc, ©ternberg, ßittan, SHömerftabt, ©Jäfjrifcfc

$rii&au, |>of)enftabt, ©djönberg, ©M«d)ifd)=®teferitfd), ätteifjfirdjen, ©eutitfdjem

unb ©Ziftetf, ferner bie ©tnbt Dlntiifj.

Sdjtefien: 2)ic Sejitfäljaiiptinannfdjaften : 53ielifc, $reiftabt, fjrehuatban, grenbniKjnt,

ftägentborf, Xcfdjeu unb Sroppau, ferner bie ©täbte 23ieti$, ftrieberf uub

Sroppau.

6. Ungarn.

ßomitate: Stroa, 3ipS, ©aroS, fiiptnu, fctjuroc*, Srentfdjin, Neutra, ©o(j(,

Öar^, .front, ©ograb unb fßrefjburg.

®riuf unb Verlaß öon SRalfg A !6ogt( in Sfarlbniljc.
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(Scfcljes- unb Wrarimungo-JMutt

für ba§ ®rofitjersogtf)ura $aben.

ftarUrutfe, Samftag beit 18. JRooember 1893.

Snfialt.

tfanbe$fKrrli<h< Serorbttuttg : bie Sl&flnberung bcr Rerotbnuug über bie Söerfmeifterprftfung betreffenb.

$*cfatmtttia<f)unget» unb ©erorbnutigen t be« SR i n i ft c r i u m « bcr 3 u ft i j , b e « »ultu« unb Unter-
rieht 8 : bic Sluflßjung bcr abgefonberten (Bemarfung 9Bippert«firch bctreffcnb ;

bc« Winifierium« bc« Innern: bic

'i*olijciorbnuug für bie ©djifjiofjrl 1111b fflößerei auf bem Rheine bctreffcnb ; bie (Ein* unb ^Durchfuhr Don Stjicrcn au« bcr

Sdjrocij bctreffcnb; ba« »affen« nnb RechnungStoefcn unb bic flbljür bcr Rechnungen bcr mit ©cmeinbcbiirgfcfjaft Derfeljenen

Sparfaffcn bctreffcnb ;
ba« »aifen- unb RerfjnungSioefen unb bic Slbfjör bcr Rechnungen ber (Bemcinben bctreffcnb

;
ba«

Statut bcr Rerfichcrung«anftalt iöabcn bctreffcnb ; bic Söiehjählung bctreffcnb.

2)ch 'Preis be« (Beleges- unb Rcrorbnungsblatte« für ba« Qatjr 181M bctreffcnb.

i'aiibe^ertliifie Scrotbtraitg.

(SBont 16. September 1893.)

$>ie ftbiittberung bcr SJerorbmmg über bie SBerfmeifterprftfiing betreffenb.

3 r t e t> r t cf) , oon ©otteS ©naben ©ro^er^og non fabelt,

^er^og dou «ää^rtngen.

2Iuf Eintrag UnfereS 9Rinifterium§ be§ Ämtern Ijabcn 333 i r naefj $tnl)5rung UnfereS

<Staat3minifterium§ befdjloffen unb Derorbuett, tuie folgt: "...

2>er §. 3 Unferer $8erorbnung oom 8. 35esem6er 1883 — bic'-JStnfiitjvung einer

SBcrfmeifterpriifung betreffenb — (®efef}eg= unb 3$erorbmmg8bfatt 1883 ©eitr 1) erhält mit

SBirffamfeit oom 1. Januar 1895 folgenbe Raffung
: . t

'

'

„Si'tr bie _3itfaf)»ng jur Prüfung mirb erforbert, bajj ber biefetbe !Raijfv<djenbe

1. Slngetjöriger be3 2)eutfdjen fReidfjö ift,

2. ba§ brei unb 3man$igfte 8e6en3jaljr äurücfgelegt,

3. in ber SReget bie fämmtttdjen Äurfe ber ©ropersogttcfjen Söaugemerfefdjufe mit

©rfotg burdjfaufen ober entfpredjenbe fad)lid)e SSorbilbung an einer anberen minbeftenS

gleidjmertljigen Stnftalt erlangt,

©efefcc?« unb Rerorbnung&blatt 1893. 24
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4. minbeftenS brei 3af)te, unb hierbon etwa bie eine Raffte in praftifdjer ße^rjeit, bie

aitbere als Salier ober Sauführer bei ber Sfuäführung oon Sauten — aber ^uni

geriugftcn Sfjeif mit Sureauarbeiteu — befdjäftigt, in praftifdjer Shätigfeit ^gebracht

unb babei genügeitbe ßeiftungen an beu Sag gefegt hat"

©egeben ju fiarf§rufye, beu 16. ©eptember 1893.

©ifenloljr.

3Friebrid).

Stuf ©einer königlichen .’poljeit Reiften Sefehf:

Dr. ©epb.

Stlamitma^nng.

(Som 16. Dftobcv 1893.)

Sie Sluftöjung ber abgefonberten ©cntarlung SöippertStird) betreflenb.

3ufofge ber mit Sfflerfjödjf'ter ©ntfehfiefeung ©einer königlichen ^o^eit beö ©roß =

f) e r s o g S au§ ©ro^erjogfic^em ©taatäminifterium Dom 16 . ©eptember b. (@efepe§= unb

SerorbnungSbfatt 9Zr. XX., ©eite 126) mit SGöirfnug notu 1 . Januar 1894 genehmigten

Sfuflöfuttg ber abgefonberten ©emarfung SBippertäfird) im SlmtSgerichtäbeäirf fjreiburg unb

beren gutheifung an bie brei anftofjeubeu ©emeinben SöalterS^ofcn, Opfingen unb SKetbingen

tommen oott bem gfeidjen Sage an bie nach beit Setauntmadjungen oom 19 . Sftai 1888
,

©efcfceä» unb SerorbnungSbfatt 9tr. XIX., unb oom 2 . SOiärj 1889
,
©e)cpe§= unb Serorb=

nungöblatt 9tr^VT., hinfidjtfid) ber Rührung ber ©runb= unb Sfanbbiidjer fowie ber S^fonem

ftanbeäregijter.für .jene ©emarfuitg getroffenen Scftimmungen in SBcgfatl.
* * • * •

*

kar ben 16 . öftober 1893 .

' ©rörth^äogfidjeS 9J2iuifterium ber 3ufti$, beS kuttu§ unb Unterrichts.

>• * mi
Vdt. ©d)id$.
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Sehnutma^ung.
(®om 24. Oftober 1893.)

®ic ^Jolijeiorbnung für bie ©djifffaljrt uiib gföfjerct auf bent Steine betreffenb.

HMit Vlllcrl)öd)fteu Ermächtigung au» ©rofjhc^oglidjem StaatSminifterium tuirb nadj

ftehenbe bon ber gentralfommiffion für bie fRljeinfchifffahrt befchloffette unb oon beu ^Regierungen

ber fWbciituferftaateu genehmigte Slbänberung ber fßoli$eiorbnung für bie Schifffahrt unb

3rtö^erei auf bem 9tyeine oottt 3. September 1887 (SJefanntmadjung beä 9JlinifteriumS bcS

Innern oom 21. 9?ooem6er 1887, ©efefjeö' unb SJerorbuungSbtatt Seite 393) jur 91ad)s

adjtung mit bem Httfügeit oeröffentlidjt, bafj bie SlbänberungSbeftimmung am 1. Januar 1894

in Sirtfamfeit tritt.

StarUruhe, beit 24. Dftober 1893.

©robherjoglicheä SWinifteriuin beä Tunern,

©ifculoht.

Vdt. ftacob.

35er Eingang oon 91rtife( I. 3iffer 2 ber fßotyeiorbnuug für bie Schifffahrt unb

Jlöfjerei auf bem Scheine erljätt folgeube 5a ff l,ltÖ
*

3>ie ^lofjfüljrcr fittb oerpflirijtet, ihrem glofj einen SBahrfdjauuadjeit oorau2*

^ufchicfen.

35er Aachen fott roenigftenä
3U Stunben uttb Vk Shtnbeu uor bem

fjrloß ootauSfahren.

Sr barf einem $u ^hot fo^renbeit Schiffe nicht angehäugt werben.

2Birb ba3 ^tofj bnrd) ein 35ampf)chiff gesteppt, fo fott ber SBahrfdjaunadjen

eine auä 16 roth uttb tueijj, fonft eine auö 16 roth unb fd)toar$ abroedjfelubcu

gelbem befteljenbe flagge aufftetfeit.

®tfaimtmiid)imy.
(«om 25. Oftober 1893.)

®ie (Siu^ unb Durchfuhr oon Xhieren au4 ber Schtoeij betreffenb.

Eö wirb $ur öffentlichen ftenntnijj geferadjt, bafj bie Sin* unb Durchfuhr oou Xhieren

auö ber Sdjroeij über bie nadjocrseichncten gottftetten aufjer an beu in ber Beilage jur

Slerorbmutg oom 24. 3uut (. (©efe^eö- unb '9Serorbnnng§blatt Seite 69) be^eidjueten

^ageit unter beu in ber genannten Sßerorbnung enthaltenen Slebingungeu fünftighiit ge=

ftattet ift

24.
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1. über ©ailingen (
sJiebeu$oöaint) an jebcm Freitag 00,1 2—4 Ul)r DiadjmittagS,

2. über «Singen (Hauptamt) nari) öorauSgegangener Qnmelbung an alten

Serftagen.

$art3ruf)e, beit 25. Dftober 1893.

©ro^ersogti^eö 9Winijterium be3 Innern,

©ifcnlofjr.
Vdt, 51molb.

Scrorbmrag.
(<8om 28. Cftober 1893.)
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ber 3uftimmung bei 93ürgerauifchuffei ber bürgenben ©cnteiube, bei Öe^irfifparfaffen

bei 2$erbanbiauifchuffei, unb bet ©taatigenehmigung

;

2. bijrd) 9$erpfänbung bestimmter ßicgenfdjaften, meiere bie ju fic^ernbe Summe hoppelt

beden, ©eiteni eiuci dritten (bebungenei Unterpfanb);

3. burd) SOefteHung einei ^auftpfaubei an unterpfäublic^ Ijittreidjenb gefidjerten $orbc=

ruugen ober an SBertljpapiereu, meiere auf beu ^u^aber lauten;

4. burdj Hinterlegung baareit ©elbei.

S)ie Soften ber ©icherljeitileiftung trägt bie ©parfaffe."

Sarliruffe, beu 28. Oftober 1893.

©rofjlieräoglidjea ÜRiniflerium bei Innern,

©ifenloljr.

Vdt. Jftacob.

Seroebnung.
08om 31. Cftobcr 1893.)

Dai Raffen» unb iHcdjnuugilücfcn unb bie ?(bf)ör ber fHt’djuungen ber ©enteinben betveffenb.

99?it H^flcr ©rmädjtigung ©einer königlichen Hoheit bei ©rofeljftjogi

aui ®rohher$oglid)cm ©taatiminifterium oom 21. b. 90?. mitb oerorbuet, roai folgt:

Slrtifel 1.

§. 4 ber fßerorbnung oom 11. September 1883, bai kaffen= unb Ofedjnungiroefen

unb bie Slbhör ber SRedjnungen ber ber ©täbteorbnung nicht unterftehenben ©emeinben betreffenb,

©efe&ei* unb Sierorbnungiblatt 9?r. XIX., ©eite 233, erhält folgenbe Raffung:

,,©ür ©riapanfprüche ber ©enieinbe aui ber ©efdjäftiführuitg bei fRedjneri hat biefer

Sicherheit $u leiften.

$er ©emeinberatl) hat bie 21rt unb ©rohe ber Sicherheit $u beftimmcu unb bafiir ju

forgeu, bah folche fofort nach ber fDieuftübernahme bei SHechneri beftellt rnirb.

$ie ©icherheitileiftung fann erfolgen:

1. burch ben ©intrag bei gefefclichen Uuterpfanbiredjti, bai ber ©enieinbe nad) Sanb=

redjtifüpen 2121, 2122 unb 2134 an bem gefammten gegemoärtigeu unb fönftigen

ßiegcnfdjaftioermögen iljrei SRcdpteri ^ufteht. $cr ©intrag hat gentäj} §. 1 bei

©efe£ei oom 29. 90?är
(̂

1890, bie SJorjugi- unb Uuterpfanbiredjte betreffenb —
©efejjei' unb Serorbnungiblatt 9?r. XIL, ©eite 155 — auf beftimmte inljaltlid) bei

©runbbuchi bem fHedjner gehörige fiiegenfdjaften unb für eine beftimmte Summe
ftattyufinben. «fpält ber ©emeinberath nicht für erforberlid), baß ber ©intrag auf

alle Siegenfchafteu unb für bie ©efammtfummc iljrei SBertfjei erfolge, fo faitn er

ben ©intrag auf einzelne £iegenfdjafteu unb auf eine geringere Summe befdjränfen.
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Sebod) foll ber (Eintrag meuigftenS fo öiele ßiegenf<f)afteu ergreifen, baff bic burd)

bc» (Eintrag $u firfjeritbe Summe hoppelt gcbecft mirb. 3ft bie Eintragung erfolgt,

fo bebarf bcr ©emeinberatl) jur Sefdfränfung ober Streifung beS Eintrags oor oolt=

jogener Entlaftung beS 9icc^uerS gemäfr §. 123 Slbfap 2 unb §. 137 Stbfap 5

ber Slnleitmtg
(̂
ur fpljrung ber ©runb- unb ^faubbiicfjer — Regierungsblatt 1868,

Seite 489 u. ff.
unb ©efepeS= unb SerorbnungSblatt 1890, Seite 272 unb ff.

—
ber .guftimmung ber ©emeinbe be^ie^ungSiueife beS 53itrgerauSfd^uffeS unb ber Staate

geneljmigung;

2 burd) Sßcrpfänbung beftimmter Siegcnfdjaften, weldje bie 511 fidjerube Summe hoppelt

becfen, Seitens eines dritten (bebungeneS Uuterpfanb);

3. burd) Sefiellung eines ffauftpfanbS an unterpfänblid) l)inreid)enb gefieberten gorbc-

rungett ober au 3Bertl)papieren, meldjc auf ben Inhaber lauten;

4. burd) Hinterlegung baaren ©elbeS.

55ie Soften ber SidjerljeitSleiftung trägt bie ©emeinbe."

Slrtifel 2 .

$ie Sorfdjrift beS 2lrtifelS 1 finbet auf bicjeitigen Stabtgcmeiubeu, meld)e fraft ©efepes

ober in t^ofge ftaatlid) genehmigten ©emeinbcbcfdjluffes ber Stäbtcorbnmtg uuterftel)en, mit

ber Maßgabe Slnmeubuug, bajj in 2lbfap 3 3*ffer 1 bic SBorte „ber ©emeinbe bc^iebungS=

Weife" in SBcgfafl fontmen (Slrtifel I. her Serorbnuitg öom 1. ^e^entber 1884, baS Waffen*

unb SlechnungSmefcu unb bie 2lbf)ör ber fHedjnungeu ber ber Stöbteorbnung uuterftefjenben

Stabtgenieiuben betreffeub — ©efepeS= unb SerorbnungSblatt 9lr. XLIV., Seite 467).

Karlsruhe, ben 31. Oftober 1893.

©rofjl)er,$oglidjeS 9Jtinifterium beS Innern.

@tfcnlof)r. Vdt. Sacob.

(33om 8. 'liooeinber 1893.)

®a$ Statut bcc Scrful)cruHfl§auftatt öaben betveffenb.

9{ad)ftel)eub bringen mir bie in ber Siputtg beS 9lu3fd)uffc3 ber SerficheruugSanftalt

Sahen 00m 24. u. 2R. befdjluffencu unb 001 t ©rofjljcräoglidjem £aubesuerfid)cruugSamte unter

beut 3. b. 2R. genehmigten Slbäuberuugcn ber §§. 9 unb 15 beS mittelft bieSfeitiger Söefannt-

mad)ung üoni 26. Wouember 1890 im ©efepeS* unb SerorbnungSblatt üont ^apre 1890

i)fr. LI. oeröffeutlid)ten Statuts ber SerfidjeruugSanftalt Sahen jur öffeutlidjen Jtenntnifj.

Karlsruhe, ben 8 . SIoöember 1893.

©roßpersoglidjes 9Rinifterium beS Innern.

©ifcnlopr. Vdt, SDhifcr.
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Slbcmberungen beä 8tatut3 bcr itofidjcrmigsanftalt $abcn.

§. 9 Abfafc 4.

„Scheiben im Saufe einer 2Baf)lperiobe Vertreter nebft ihren beibcit ©rfahmämiern auä,

fo ijat — unbefchabct ber Vefugnifi be3 Vorfifjenben bc3 £anbe§oerfid}eruug3amte§ nad) §. 15

Abfajj 3 ber SBa^lorbnung oont 26. $uni 1890 — eine Vadjmahl nur ftatlzufinbcn, tuenit

bie $ahl ber noch oorhaitbencn Vertreter ber Arbeitgeber unb bcr Verwerten meitiger al§

je ad)t beträgt."

§. 15 Abfafc 2.

„Oft in f^olge be3 AuSfdjeibenS oon Vertretern nebft bereu ®rfa|inännern (§. 9 Abfafj 4)

bie .Sal)! ber noch oorljanbenen Vertreter ber Arbeitgeber einerfeitS unb ber Vertreter ber

Verwerten anberfeitä eine ungteid)e geworben, fo hat fid) eine ber Differenz entfpredjenbe

3ahl oon Vertretern ber ^aljlreic^eren ©ruppe ber Abftimmung zu enthalten.

2)ie Vetreffenbeu werben bei Vegiitn ber Vertjanbtungen für bie 2)auer je einer ©ifcttng

burd) baS oom Vorfi^enbeit zu äie^enbe ßooä beftimmt. ©in Au3fReiben biefer Art für bie

Abftimmung finbet inbeffeit nur biä jur Herbeiführung ber Stimmengleichheit ber erfdjienenen

Vertreter ber Arbeitgeber unb ber Verfidjerteu ftatt. ©benfo hat e3 zu unterbleiben, fofern

baburdj Vefcfjlufjunfähigfeit ^erbeigefü^rt werben mürbe. 25er Vorfifcenbe bleibt oon ber

Aitöloofung fietä auSgefc^toffen."

Scfanirtraadmiifl.

(Vom 15. Aoüem&cr 1893.)

3>ie Viefjjätjtung betreffenb.

2)er VunbeSratlj hat, um bcn ©inftufj ber ungewöhnlichen Söitternng bc§ laufenben

StoffreS auf bie Viehhaltung bemeffen ju fönneit, eine aufjerorbentlichc Viehzählung im

25cutfdjen fReid) angeorbnet, melche am 1. Dezember b. & ftattfinbet.

5CRit biefer ©rljebung mirb gleichzeitig bie burd) §. 2 ber Verorbmtng oom 26. Üttai

1890 (©efe(}e§= unb VcrorbnungSblatt 9ir. XXIV.) oorgefdjtiebene Viehzählung oerbuitbcn.

Karlsruhe, beti 15. fJtooember 1893.

®rohherzogliche§ 2J2inifterium be§ Innern.

©ifenloht.

Vdt. 0 . fffrepborf.



$cn $rei« be8 ©efe&es-- unb $crorbming8blaüc8 für bai 3al)r 1894 bctrcffenb.

Sür ba-ü ^afjr 1894 wirb bcr $rci« beS ®cie&c8- unb VerorbnungäiMaUeS auf

gtoei 9Barf fö»fUMb»»»attjl0 ^fcnnifl,

fitiid)liefilirt) einer GjpcbitionSgcbiiljr, jeboti) au3ftf)Iießtict) ber gcfcfclidjen '?oftejpebilion8gebilt)rvii, feffgejeftt.

Sf a r 1 8 r u 1) e, beu 28. Oltober 1893.

3>ie Siebaftion beä ®cfc{)eÄ* unb fficrorbnungSblatleS.

9t a i f.

5>rud unb Sertag Bon SWalfdj A Vogel in Kartörube.
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defrt^f0- uni> Vnwftnun0$-$latt

für bag ©robberjogtbum Satten.

ÄarUrulje, SDienftag bcn 21. 9£oDember 1893.

3nf»alt.

©ftorbnutifl bc3 3R i n i jl e v i u nt 8 b e 8 S" 11 ”'1 : beu USerfefjr mit Sbrcngftoffen Detreffcnb.

SBcrorbuuiig.

(Born 8. Vouembcr 1893.)

$en SBerfctjv mit ©prengftoffen betrcffenb.

Stuf ©rutib beS §. 367 Ziffer 5 be§ 9ieidj3ftrafgefej)bud)§ unb beS Strtifetä 3, VI. a.

beS babifdjeti ©HiifüljruiigSgefetjcS jum fHeid)3ftrafgefc£fnidb nom 23. fDe^emOer 1871 roirb

btnfidjtlid) beS Verfebrö mit ©prengftoffen mit 9iiidfid)t auf bie oon bem SunbeSratfje

hierüber oereinbarten Scftimmungcn unb unter Stuftjebmtg bet Verorbituug oom 6. fftooember

1879, beu Verfeljr mit esplofiocu «Stoffen betreffenb (©cfepeS- unb VerorbnungSMatt 9Zr. LVII.

©eite 831/38), oerorbnet, ma£ folgt:

§• 1.

$ie nad)ftef)enben Seftimmuugen begreifen:

1. bie Vcrfcnbuitg uoit ©prengftoffen auf S3anb= unb SBaffermegcn — mit SluSnatjmc

be§ Sifenbatjm unb ÜßoftoerfefitS, unb bc£ VerfebrS mit ©prengftoffcit unb 9IiunitionS=

gegenftänbeu ber Sßititär- unb Sftarineöerroaltuitg foraie ber Verfenbnng Pon Spreng*

ftoffen in ßauffaljrteifdjiffen —

,

2. ben Raubet mit ©prengftoffen,

3. bie Sfufbemabruttg uttb Verausgabung oon ©prengftoffen innerhalb be» SetricbcS

oon Scrgmcrfcn, ©teinbrfidjen, Sauten unb geroerbtidjen SMagen,

4. bie ßagcrung oon ©prengftoffen — mit StnSnatjmc ber ßagerung in 9iiebertagen

ober fDiaga^incit ber 9)iilitär* unb fäftarineocriuattung —

.

3u beit ©prengftoffen im ©inne biefer Seftimtnungen gehören nid)t:

a. bie in bem $eer unb in ber SDIariitc oorgefdjriebcnen, nid)t fprengfräftigen .Qimbungen,

b. bie für geuenuaffen benufcten 3ü»ibf)ütd)en, 3ünMpic8c* unb Patronen für ^euermaffen,

c. 3»nbfd)nüre.

©cic^cä* unb Scrorbiimtgöblatt 1893. 25
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I. JWgemetne ^efümmungeti.

§• 2.

3um SSerfeljr im Sinne beS §. 1 3iffcr 1 bi® 3 finb $ugelaffen:

1. ifSulöer — Sprengfalpeter, brennbarer Salpeter — (ein feljr inniges Q5emifcf) on§

neutral reagirettben Salpeterarten nnb föofjle ober Stoffen, bereu mefentlidje 23eftanb=

tljeilc Äoljfcnftoff, SBafferftoff unb Sanerftoff finb, mit ober oljne Sdjtuefel);

2. folgenbe Siitroglpcerin entljaltenbe Präparate

:

a. Ttjnamit 1. (ein bei mittlerer Temperatur plnftifdjcö, nidjt abtropfbares ©entifdj

ooit SWitrogltjcerin mit puloerförmigen, an fid) nidjt fprengfräftigen unb nirtjt

felbftentpnblidjcn Stoffen),

b. Tpnamit II. unb III. (Äofjlenbtjnamit, ein ©crnijd) üoh 9Iitroglpcerin mit f$icj}=

puloeräljnlidjen ©emengen),

c. Sprenggelatine [ein bet mittlerer Temperatur ääljelaftifdjeS ©emifdj, befteljenb

auS Diitroglpccrin, mcldjes burcl) SRitrocelluIofe gelatiuirt ift, mit ober ofjtte foljlew

fauren Sllfaliett (be^ieljungSmeifc alfalifdjcn (Srbctt) ober neutral rcagirettbcit

Salpcterarten],

d. ©elatinebpuamit [ein bei mittlerer Temperatur plaftifdjea ©ernifdj, befteljeub aus

9Iitroglt)ccrin, weldjes burd) 9litrocettulofe gelatiuirt ift, unb ^jolptcljl, Salpeter

unb foljlenjaureu Sllfalien (be,jiel)ung$wcife alfatifefjen (Srbett)],

e. ßarbonit (ein ©emijd) oon ittitrogltjceriu mit fdjiefjpnloeräfjnlidjen ©enteugeu unb

mit flüfftgen, au fidj nidjt fprengfräftigen ober nidjt felbftentpnblidjen Stoffen);

3. Siitrocellulofe (lodere mit minbeftenS 20 fßropnt Söaffcrgcfjalt unb geprejjte, nidjt

gelatiuirtc), inSbejoitberc Sdjiejjbaumwolle unb (Mlobiuntmolle, foroie ©emifdje oon

Stitrocetlulofe mit neutral reagirettbett Salpeterarten

;

4. folgenbe ©emifdje, weldje Siitroocrbinbungen oon Stoffen ber aromatifdjeu Siciljc

enthalten

:

a. Sefurit (ein ©etueuge oon Simntoniaffalpeter, $alifalpeter unb Tittitrobenpf ober

äfjnlidjeit Stoffen),

b. iHoburit (ein ©etnifdj bon ßljlorbinitrobenpl, ©fjlornitrouapljtatin ober sJ2itro=

djlorbenpl unb Slmmoniaffalpeter)

;

5. Sartufdjcn, ißetarben, $cuerwerfsförper
,

fprengfräftige 3üi l i>ungen, weldje pm
©ntpuben oon Sabuttgen bienen ($. 33. Sprengfapfeltt), 3ü»kpiättrf)eit (amorces);

6. alle jeweilig pr 3$erfeubitng auf beit ©ifettbaljneu pgelajfeitett Sprcugftoffc.

3u SSerfudjSpiedett fanit bie 3$erfettbung neuer, tjicr nidjt aufgefiifjrter Sprengftoffc

auf beftimmteu SBegen, fomie bie Slnfbewaljrung unb Verausgabung bcrfclbcit mit ©rmädj*
tiguttg beS sJJf iniftc rinnt 3 be3 Innern oon beut 33 eprf Samte geftattet merben.
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§• 3 .

öom $erfel)r im ©iitue beS §. 1 3iffer 1 bis 3 fiub auSgefdjloffen bic nidjt uad) §. 2

jugelaffenen ©^renßftoffc, iitSbefonbere

:

1 . fftitroglpcerin als foldjeS linb in Söfungeit

;

2. ßitaßgolb, trocfcn itt fefter ober Sßulöerform, föuaßquerffilber, SSnaßfilber uitb bic

bamit bargefteßten Präparate;

3. Sftitropcferartcn, Sttitroftärfearten unb bie bamit ^ergcftcHtcu @emifd)e;

4. ©einige, meiere 9titroglt)cerin abtropfen taffen

;

5. ©preugftoffe, meldje enttoeber

h. faucr reagiren [mit SlitSnaljme beS s4$ufoerS, ©prengfalpeterS unb brennbaren

Salpeters (§. 2 sJtr. 1), beS ©efuritS (§. 2 9tr. 4 «.) mtb beS 9toburitS (§. 2

9ir. 4 b.)], ober

b. bei einer Temperatur bis §u + 40° C jur ©elbft$erfe|jung neigen, ober

c. mcldjc enthalten:

aa. d)lor[aurc ©al,je [mit SluSna^me ber ©prengfapfeln unb Zünbplattdjcn (§. 2

9lr. 5)], ober

bb. pifrinfaurc ©al^e, ober

cc. ^^oSpljor [mit SluSnafjme ber Zünbplcittchen (§. 2 9?r. 5)], ober

dd. ©djmefclfupfcr

;

6 . ©preugftoffe in ^atronenljüßen, foferu btefe ciufjerlid) mit fftitroglpcerin (Ziffer 1 )

ober mit aitberer ©prengflüffigfeit beließt, ober äufjertid) mit feften ©prengftoffeu

behaftet finb;

7. ©prengpräparate, bei mcldjen bie einzelnen an unb fiir fidf; nidjt fpreiigfräftigon

33e[tnnbt()eilc in einem gefcfjloffcncn Söefjälter bnrd) leid)t bredjbare ©djeiberoänbe

ober $al)M>orrid)tungen folaitge getrennt gehalten merben, bis bie ©jplofiou, bnrd)

Zertrümmerung, 9?erfd)iefmng ber ©djeiberoänbe ober Deffuen ber |jahnoorrid)tuugcu

ocronloBt, ftattfinben [oß.

§• 4.

SBcr ©preitgftoffe in Mengen oon mehr als 35 Kilogramm 23ruttogeroid)t oerfenbet,

imtf) unter Angabe ber SöeftimmungSorte ber OrtSpolijeibehörbc beS sZerfcnbungSorteS beu

$rad)tfd)ein ^ur SSiftrung oorlegen. Ter ©ntpfang ber ©enbuttg ift oom ©mpfänger auf

bem bem gradjtfdjein beigefügten Siefcrfdjein 51t befcheinigcu. Tic befdjeinigten fiieferfcheine

finb ber DrtSpoli^eibehörbc beS ^erfenbungSorteS jeberjeit auf Verlangen oorjulegen.

§• 5.

SBer an ber 3)crfenbuitg oon folchen ©prengftoffeu, roeldje beu SSorfdjriften beS 9ieid)S=

gcfepeS oom 9. $uni 1884 gegen beu ocrbrecherifdjen unb gemeingefährlidjen ©ebraud) oott

©prengftoffen (9tcid)Sgefcbblntt ©eite 61) unterliegen, in ber Seife thciluinunt, bafj er babei

in beu 'Zefip oon ©prengftoffeu gelaugt (©pcbitcur, TrauSportfiihrer, Transportbegleiter),

25.
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lauft beit Dorgefcftriebencit (Srlaubniftfcftein 511m Scfift oon Sprcitgftoffcu ober beglaubigte

2Ibfcf)rift beSfelbctt mäftrenb ber Malier fetueö SefifteS ftetS bei lieft füftren unb auf Ser=

laugen Dorjeigen.

§• 6 .

fjriir bie Serfeitbuttg auf £attb= unb SJaffetmegen futb Sprengftoffe in ftöl^erue, ftaltbarc

unb bem ©emidjt beS ftnftaltS etttfpredjenb ftarfe Kiften ober Tonnen, bereit ffutgeit f°

gebiefttet fittb, baft ein SluSftreuen [nieftt ftattfinbeu fann, unb loelcfte nieftt mit cifertten

Steifen ober Säubern Derjeften finb, feft ju Dcrpaden. Statt ber ftöljertten Äiften ober

Sonnen fömten aueft aitS tneftrfacften Sagen feftr ftarfen unb fteifen, gefirniftten ^appbeefetö

gefertigte Raffer (fogenannte atnerifatiifcfte Raffer) Dermeitbct rnerben. Sie jutn SrattSport

non ^uloer, Sprengfalpeter unb breunbatem Salpeter (§. 2 3iffe*: 1) tieritenbeten Scftälter

bürfen feine eifernett Slägel, Scftrauben ober fonftige eifertte SefeftigungStnittcl ftabett.

Suloer, Sprengfalpcter, brennbarer Salpeter (§. 2 3iff« 1) unb baS aus gelatinirter

SiitroceQulofe mit ober oftne Salpeter ftergefteöte (§• 2 3iffcr 3) barf in metallene

Seftälter, ausgenommen fotdje oon (Sifen, Derpadt merbett. Sor ber Serpadung in Sonnen

ober Giften muffen biefc Stoffe eittmeber in Rodete (Sledjbcftälter) bis 511 ftödjftenS 2 V* Kilo-

gramm ©emieftt Derpadt, ober in bieftte, anS ftaltbaren Stoffen gefertigte Säde, SJteftlpnlDcr

in Säde ans Seber ober biefttenx Kantfdjudftoff gefdjiittet toerbett.

Sie im §. 2 3iffer 2 uttb 4 aufgefiiftrtett Sprengftoffe bürfen nur in Patronen, nieftt

audj in lofer SJIaffe nerfenbet merbett. Siefe Patronen fomie Patronen attS geprefttcr Sd)ieft=

bnutnmotle mit ober oftne ^araffinüberäug (§. 2 3iffcr 3) finb burd) eine Untftiilluug Don

Rapier in ^adete äu Bereinigen. SaS ©leiefte gilt für bie uad) §. 2 3iffee 6 ^ugelaffencu

Sprengftoffe, fomeit bie Serfenbung auf ©ifenbaftnen nur in ^atroueuform erfolgen barf.

©epreftte Sdjieftroollförper mit minbeftenS 15 Sebent Sßaffergeftalt fomie Sefurit* uttb

Sloburit-Sotronen (§. 2 3i|fet 4) bürfen aueft in bidjtjcftlieftenbe Slcdjbücftfcti ober Sopp=

fcftacftteln Derpadt merbett.

$ür bie Serfenbuttg lofer Siitrocellulofe mit minbeftenS 20 ^ro^etit SBoffergeftalt ift

fefte Serpadttng in ftarfmattbige, luftbidjte Seftälter erforberlicft.

Sprengftoffe jeber Slrt bürfen meber mit 3ünbungcu ober 3unbfdjnüren Derfeften, nod)

mit foldjett ober mit Patronen für fjeuermaffen (§. 1 b.) in biefelbett Seftälter Derpadt merbett.

Sie jur Serpadung oott Sprengftoffctt bieneitbett Seftälter muffen je ttaeft iftrent Snftalt

mit ber Sluffdjrift: '^uloer, Sprettgfalpetcr, brennbarer Salpeter, Aulner aus siitrocellulofe

unb Salpeter, Kartufdjett, ^tetben, geuermerteförper
,

3ünbuttgcn, Spnnmitpatronen,

Koftlenbftnamitpatronen, Sprcitggelatinepatronen, ©elatinebijttainitpatroneu, Karboititpatrouen,

Srfjieftbauntroolle, u.
f. m. oerfeftett fein. Slufterbetn muffen biefelbett mit ber fjirma ober

ber SJiarfe ber Sabril, aus roeltfter bie Sprengftoffe fterritftrett, bc^eicftnet fein, ober eine oon

ber 3eHt™ibeftörbe gebilligte unb öffcittlitft befanut gemad)tc Seäeicftnttng ber fynbrif tragen.

SaS Sruttogeraidjt ber SerfenbungSftüde barf bei s4teitoer, Sprengfalpeter, brennbarem

Salpeter (§. 2 3iff« 1); bei Scftieftbauittmolle (§. 2 3iffer 3), bei Kartufcften, '.ftetarben,

3‘cuermerfsförpern ober 3ü 1,bnngen (§. 2 3iffet ä) 90 Kilogramm, bei fonftigett Spreng-
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ftoffeu Bo Kilogramm ttitfjt iiberfteigeu. 9luf prismatifdjeä ©efdjüfcpulücr in Startufdjen

finbett biefe ©ewichtSbcftimntungen feine Slnweitbung.

2)ie für beit ©ifcnbaljnüerfehr jeweilig uorgefchriebetie Berpatfttng genügt and) für bie

Söerfenbung anf £anb* unb Bkfferwegett.

II. ^efoitbere ^efümmmtgeit für beit ^aitbuerüe^r.

§• 7 .

2)

ie Bcförbcrung oon ©prengftoffen auf nljrttierfen, welcfje fßerfotten beförbent, ift »erboten.

©ine 2IuSnaf)tne finbet nur ftatt, tuenn in bringenbeit Fäden allgemeiner ©efafjr, j. B.

bei ©iäftopfungen
,

bie nötigen Sprengbiidjfeu unb baö 311 bereit ^iitlmig erforberlidje

Material unter jitöerläffiger Begleitung in fünfter fjrift uad) bent BeftimmungSorte gefdjafft

roerbeit fod.

§• 8 .

Bei betn Bcrparfeit unb bem Berlabett, fotuie bei bem Hblabett unb SluSpacfen barf

3-ener ober offenes £id)t uid)t gehalten, Stabnf itidjt geraudjt werben.

3>aS Berlabett unb Slblabett fjat unter forgfältiger Berntcibitttg »on ©rfdjütterungcit jtt

erfolgen. SDie Berfenbungsftücfe biirfen befjljalb nie gerollt ober abgeworfett werben.

©oll baS Berlabett ober Slbloben ouSnafjmSweife nid)t »or ber fjabrif ober bent £ager=

raum ober innerhalb biefer Bäume geft^eljett, fo ift Ijieräu bie ©eitehniiguiig bet DrtSpolijeb

beljörbc eitiju^olen.

§. 9.

3)

ie BerfenbungSftücfc tnftffett auf bent fju^rwerfe fo feft »erpaeft werben, bafj fte gegen

Scheuern, Bütteln, Stoßen, Umfanten unb ^erabfallett auS ihrer üage gefidjert fittb, iti3be=

fottbere bürfen Tonnen nicht aufrecht gefteUt, müffett uielntefjr gelegt unb burd) #oläunterlagcn

unter fjaar= ober Strohbecfen gegen jebe rodettbe Bewegung gefidjert werben.

§. 10 .

Sprengftoffe bürfen ttidjt mit 3ünbf)ütcf)en, 3ünbpröparatett ober fonftigeu leicht ent^iinb-

lidjett ober felbftentjünblidjen ©egenftäitben ^ufammen »erlaben werben.

$ie im §. 2 3<ffet 2, 3 unb 4 aufgeführten (Stoffe bürfen nicht mit Bufoer, Sprenge

falpeter, brennbarem Salpeter (§. 2 Ziffer 1), Startuidjeu, Betarben, Feuermerfstörpern,

3ünbuitgett (§. 2 Biffer 5), ober mit für Feuerwaffen (§. 1 b.) ^iifamntett »er=

loben werben.

§. 11 .

3ur Beförberuug »on Spreitgftoffeit bietteube Uit^rnjerfe müffett fo bidjt fd)liefjenbe

Siktgenfafteit befreit, bafj bie Spreugftoffe nid)t »erftreut werben föttnett. Siub bic SBagett-

faften oben offen, fo müffett fie mit einem bidjtfdjlie^ettbett
, feuerficherett Bla»ttud)e (3 . B.

imprägnirter ficinwanb) überfpanut fein.
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Wurf) bic 9.?orbcr= ttitb ^jinterfeite ber fyufjrwerfe finb mit bentfelben Material ju fc^liefjcu.

,3um Sperren ber Siäber bitrfen nur böl^ernc Siabfdjulje angewenbet werben; bei EiS;

balju ift eine etferne Sperroorridjtung (Dröper) geftattet, fofern fte gan^ oom Siabfdjulj

beberft ift.

35ie fffnljrwerle ntüffen als SnrnungSseidjcu eine öon Seitem erfcmtbarc, ftetS nn§-

gefpannt gehaltene fdpnnr^e flagge mit einem meinen P führen.

§. 12 .

$u(jrwerfe, weldjc Sprengftoffe führen, biirfeu niemals oljtte S3ewadjung bleiben.

Stuf benfelbeit barf fjpeuer ober offenes Sidjt nidjt gehalten, Sabaf nidjt gcrandjt werben.

Sind) in ber Sicifje ber ftuljrmerfe ift baS Stn^flnben oon fetter ober Sidjt, fowie baS £abaf^

rangen oerboten.

§. 13.

fjnljrwerfe, weldjc Sprengftoffe führen, bitrfen nur im Sdjritt fahren mtb oon fyuljr=

werfen fowie öon Leitern nur im Sdjritt paffirt tuerben.

93efteljt ein StrauSport aus mehreren ^ufjrwcrfeu, fo tnüffeu biefe toäljreub ber $aljrt

eine Entfernung non ntinbefteitS 50 Sfteter unter einauber imtcljolteH.

§. 14.

Sei jebeni Slufeutljalt oon mefjr als einer fjalben Stuube ift eine Entfernung non min-

beftenS 300 SJieter oon fjabrifeu, Serfftätten unb bcwoljutctt ©cbnubcti einjuljalten.

$>ie OrtSpoli^eibeljörbe barf, falls eine geeignete £>a(tcfteUe i» folcfjcr Entfernung uidjt

ju finben ift, geftatten, baff eine |jnlteftetle in einer geringeren, wenn aber nidjt ein aitberer

Sdjup geboten ift, minbefteuS 200 SJieter betragenben Entfernung oon ^abrifen, Serfftätten

unb beroofjntcn ©ebäuben gemäht toirb.

33ei einem Slufentljalt oon meljr als einet tjalbeit Stunbc in ber Siäljc oon Ortfdjaften

ift iiberbieS ber OrtSpoli^eibeljörbe tljunlidjft fdjleitnig Sinnige ju erftatten; bie Ortspoli^ei*

bewürbe Ijat barauf bie iljr uotljwenbig erfdjeineubeu $8orfidjtSmajjregeln $u treffen.

§• 15.

0uljrwerfe, weldjc Sprengftoffe fuhren, muffen oon Eifettbaljnäügen ober geljei^tcn Polo-

motioeit, 2)ampfmal$en, 3)nmpfpfliigcn unb äljntidjeu SJiafdjinen möglidjft meit entfernt bleiben.

Sieben ber Eifeubalju Ijertanfenbe Sege, fotoie Segc, auf tocldjeu 2)ampfftraf}enbaljueu

liegen, biirften nur bann oon foldjcn fjufjrwerfen bcfaljrcn werben, wenn ber ÖeftimmungSort

oon gradjtfuljrwerf auf einem anbereit gut faljrbaren Scge nidjt ju erreidjen ift.

§. 16.

$er Transport burdj $ufammenfjäugenb gebaute Ortfdjaften ift nur geftattet, wenn biefe

nidjt oon ft-rodjtfuljrwcrf auf gut faljrbareu Segen umfaljren werben fönneu. $ft bic S>nrdj=
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fofjrt unoermeibtidj, fo t)at bcc SranSportfütjrer bet 0rtSpoti3eibeSörbc Stnjeige 311 erftatten

unb bereu SBeftimmungen nor ber (£infaf)rt in bctt ört abjuwarten. 25ic CrtSpoliseibetförbe

hat beit 31t netjmettben Strafjeigiig 311 beftimmcn unb non aitberen IJa^r^engeit mögtidjft frei

3u galten, and) Sorge 31t tragen, baß bie 3>urd)faf)rt ohne unnötigen Stnfenttfatt unb mit

SJermeibung befonberer ©efahrett erfolgt.

§• 17. •

SBcrben jur Seförberuttg oott ©prengftoffen ^u^rmctfe oermenbct, toeldjc mit feften,

bidjt fdjtiefjenben unb feucrfidjer bergcftellten
,

luährenb beä Transportes unter SJerfdfluB

gesattelten SBagcnfafteit oerfetjeit finb, fo finbeit (jiufid)t(id) ber 33eförberung fotdjer Transporte

nur bie $>orfd)rifteit in §.11 Stbfap 3 unb 4, §. 12, §. 13 Slbfafc 1 unb §. 14 Slmoenbuug,

unb 3toar bie beS §. 14 mit ber Sftafjgabe
, bafj bie regctmäjjig ein^ul;attenbe ©ntfernuug

200 9)teter beträgt.

§• 18.

©erätf) eine Sprengftofffettbung untertoegS in einen 3uftanb, bafe ber meitere 53erfanb

bcbenftid) erfdjeittt, fo tjat bie DrtäpotijeibeSörbc, tueldjer non bent TrauSportfüf)rer thuuticfjft

frijteunig Stnjeige 31 t erftatten ift, bie 3 ttr gefat)rtofeu meiteren S3et)aub(ung ber Seubttng

nötigen Stnorbnnugen 31t treffen, unb 3mat je ttad) beit Umftänben unter 3usie^ung eine«

auf iffre Slufforberuitg nott betn Slbfeuber 31t entfenbenbett ©adjöerftänbigeu.

3 ft ©efatjr im Sßersuge, fo erfolgt bie ^crnidjtung ber Spreugftoffe burdfj bie fßolt^ei«

betjörbe auf Stoftcn beS StbfenbcrS ot)nc oorljerige Senadjridjtigung bcSfelben, tuentt mögtid)

nad) ber Stitgabe unb unter Sluffidft eine« Sadjoerftänbigeit.

§ 19.

SBerben Sprcugftoffc in Mengen 001 t nidjt mehr als 35 Kilogramm öruttogeiuidft

oerfetibet, fo finbeit auf bergteic^eu Senbungeit oott beit '-Borfdjriften biefc« StbfdjuittS nur

bie §§. 7 bis 10 Sttttocnbuitg.

III. jBefonbere ^efHmtmmgen füt ben 28aßewrlUiJr.

§• 20.

Stuf SDontpffdjiffen, tüelcfje ^erfottett beförbertt, bür fett Spreitgftoffe tiid)t tranSportirt,

an Sdjiefjputoer ober geuertuerföfövpern jeboc^ barf fooiel mitgefüljrt merbett, atS 311t Stbgabe

non digitalen notljtocnbig ift.

SDie im §. 7 enthaltene SluSuahmebefiimmung fittbet auch hier Stinuenbuug.

fahren, tueldje guhrtuerf mit ©prengftoffen iiberfepen, bürfeit nidjt aitbcre 3ruSr)uerfe

ober iJSetfonen beförbertt.

§• 21 .

Tie §§. 7 bis 10, 11 Stbfap 4, 12 Slbfap 1, 13 Stbfaft 2, 14, 18 unb 19 finbett für

beit StfjifiSoerfetjr fittitgemäfje Slumenbuug.
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©erben jur Söeförberitng oon Sprengftoffen ciferne ober ftäljterne Sdjiffe ocrmenbct,

roeldje mit bidfjt fdjliefjenben ltitb fciterfidjer Ijergeftetite», mäljrenb be3 £ransporteß unter

33erfrf}lu0 getjaltciieu ßaberäumen üerjeljeit finb, fo finbeit uoit beit im Stbfaß 1 angc3ogenen

SJorfdjriftcn nur bic §§. 8
,
II Stbfaß 4, 12 1, 14, 18 unb 19 finugemäjje Slnmenbuug,

unb 3raar bie beä §. 14 mit ber Sftajjgabe, bafj bie regelmäßig ei^uljaltenbe (Entfernung

200 Bieter beträgt.

3ur SBerfcnbung auf Sdjiffett finb Patronen ber im §. 2 3iff« 2 aufgefüfjrten Stoffe

aufjerbent mit einer bas ©inbringen non ©öfter ober fteudjtigfeit oerljinbertibeu Umljüllung

(3 . SJ. mit ©ummtlöfung uerflebtem ©ummibcutel) ju oerfeljen. Stuf ben Transport auf

^äljrett finbet bie» feine Stmoenbung.

2>a3 ©in- unb Sluölaben barf nur an einer oon ber Drtäpoliseibcljörbe ba^u angemiefeticn

Stelle, mcldje minbeftcnS 300 9J2eter oon bemofjntcit Schäuben entfernt fein muß, erfolgen.

$ür baä ©in* unb Sluslabcn in einem .£>afett Ijat bie £)afeuauffidjtäbeljörbe bie Sabefteße

ansumeifett.

SDie ßabefteße barf mäljrenb iljrer Senußung bem iJJublifum nidjt jugänglidj fein unb

ift, menu anönaljmSmeife ba3 2lu»= ober ©inlaben bei 2)unfelfjeit ftattfinbet, mit feft= unb

Ijodjfteljenbeu Saternen ju erleudjten. 3)ie mit Sprengftoffen gefüllten 33eljälter biirfen nidjt

efjer auf bie SJabefteße gebradjt ober ^ugelaffen merben, biö bie SJcrlabuug beginnen foß.

§• 22 .

2)ie Sprengftoffc muffen auf bem Sdjiffe in einem abgcfdjloftcnen IRaumc, melier bei

SJampffdjiffeu möglidjft roeit oon ben Sleffelräumen entfernt ift, unter 2>ccf feft oerftaut

merben. Sei Slerlabung in offenen booten müffen leßtcre mit einem bidjtfdjlieftcnben fetter*

fixeren fßlantudje (3 . 33. imprägnirte Seiumattb) iiberfpanut fein.

©eher in ben fo bennßten, nodj in ben unmittelbar baran ftofjcnbcn Räumen biirfen

3ünbfjütdjen unb 3ö»i>)^»üre oerpadt fein.

öeidjt entjünblidje ober felbft entjünblidje Stoffe, 311 meldjctt Steiufoljleii unb $ofe3

nidjt geredjnet merben, finb oon ber gleidjgeitigeit Seförberung iibcrljaupt außgcjdjlofteit.

§• 23.

Sinb 31t öffnenbe 23rücfen ober Sdjleufen 311 paffiren, fo Ijat ber ^ranäportfüljrer bem

Söriitfen* ober Sdjleufenroärter Sln^eige 311 erftatten unb oor ber 2>urdjfaljrt befielt Sieftim*

mungett ab3itmarten. ®er S3riicfeu* ober Sdjleufenmärter Ijat Sorge 31t tragen, baß bic

2)urdjfaljrt otjnc unnötigen Slufentljalt uttb mit Slertneibuttg befonbeter Scfaljren erfolgt.

2>aS Slnlegett barf nur au Orten gefdjeljen, reelle mäljrenb bc§ Slufentljatts bem
s

4$ublifum nidjt jugänglicf) finb.

$ie Ortäpoliseibefjörbe ift ftetS oorljcr in Steuntniß 311 feßett unb Ijat SSorfdjriften über

Ort unb 3*it geben unb S3orfidjtßiuaßregeln im ©ii^eltieu 311 treffen.

Soß baS Stulegett in einem .fpafen gefdjeljen, fo ift bie .fpafenauffidjtäbeljörbe oorljer in

Slenntniß 31t feßen, unb oon biefer baS ©rforberlidje ansttorbnen.
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IV. ^cfUmmunflcn üßer beit ^uttbef mit Sprettgftoffett, lowte üßer bereit Auf-
bewahrung uitb ^Jerausgaßuug,

§. 24.

Ser Sprengftoffe feilljalten will, muß baoon bem BezirfSamte Slt^eige machen. Ser
Sprengftoffe feilfjalten will, welche ben Borfcßriften beS SteidjsgefeßeS oom 9. Juni 1884

unterliegen, bebarf baju ber polizeilichen ©rlau&niß gemäß §. 1 biefeS ©efeßeS.

Sprengpatronen bürfen oon ben $abrifen unb £>änblertt unb ißren Beauftragten nicht

einzeln unb (ofe, fonbern nur in ben nadj §. 6 bafiir oorgefeljenen Behältern abgegeben

werben. SDiefe Behälter ntfiffen mit ber Jahreszahl ber Abgabe aus ber ffabrif unb mit

einer burdj baS Jahr ber Slbgabe fortfaufeubeu Stummer oerfeßen fein, ©iefelbe ßaßl unb

Stummer müffen auch an jeber in ben Behältern oerparften Sprengpatrone angebradjt fein.

Slußerbem muß an jeber Sprengpatrone ber Stame beS Sprcngftoffs, fomie bie $irma ober

SJtorfe ber Jabrif ober eine oon ber gentralbeljörbe gebilligte unb öffentlicfj befaunt gemachte

Bezeichnung ber ftabrif angebracht fein.

Jn bem gemäß §. 1 Slbfaß 2 beS SteidjSgefeßeS oom 9. Juni 1884 ju füßrenben

Stegifter finb Jahreszahl unb Stummer ber getauften unb abgegebenen Sprengpatronen zu

oernterfen.

§. 25.

Ser fiel) mit ber Slnfertigung ober bem Berfaufe oon Spreugftoffeu befaßt, welche bem

Stcidjsgefeß oom 9. Juni 1884 nicht unterliegen, ift ocrpflidjtet, über ade ®n= unb Berfäufe

biefer Stoffe in SJtengen oon mehr als 1 Kilogramm ein Buch zu führen, welches ben

Statneu ber Berfäufer unb ber Slbnehmer, ben geitpuuft beS SlnfaufS unb ber Slbgabe, bie

SJtengen ber getauften unb abgegebenen Stoffe, fowie bei Sprengpatronen bereit Jahreszahl

unb Stummer angibt, tiefes Buch ift auf Bedangen ber B°i^e^ chörbe jur Sinficßt

oorznlegen. .fmificßtlid) bet Budjführuug greifen im Uebrigeit bie auf ®runb bes StcidjS=

gefeßes oom 9. Juni 1884 erlaffenen Borfdjriften Bloß-

§. 26.

3)ie Slbgabe oon Spreugftoffeu an Berfonen, oon weldjeit ein SJtißbraud) bcrfelbeu zu

befurchten ift, iitSbefonbere an Ber)ouen unter 16 Jahren ift oerboten. Stuf Spietwaaren,

welche ganj geringe SJtengen oon Sprengftoffen enthalten, finbet bicie Borfd)rift feine Sln=

wenbung.

2)ie Slbgabe oon Sprengftoffen
,

welche ben Borfdjriftcu beS SteicßSgrfeßcS oom 9. Juni

1884 unterliegen, barf feitenS ber ^abrifeit unb .fpänblcr unb ihrer Beauftragten nur an

fold)e Berfonen erfolgen, weldje nad) ben gemäß §. 2 biefeS ©cfeßcS erlaffencu Stuorbnungcn

Zum Bcfiß oon Sprengftoffen berechtigt finb. Bei Staatswerfen, weldjc befouberer (£rtaubniß

(5)eic(jcs- unb SkrorbnutißSblatt 1893. 26
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3unt Vefifc oon Spreugftoffett nidjt bebürfen ,
fann bie Abgabe an folc^e ^erfüllen erfolgen,

meldje oott ber Vermaltung beS SBerfeS 31t ber Slnna^me auSbriicflidj ermächtigt finb.

§ 27.

2)ie Verausgabung oott Sprengftoffeu ,
meldje ben Vorschriften beS fReidjsgefc^eS 00m

9. 3uni 1884 unterliegen, an bie in Vergmerfen, Steinbrüchen ,
Vanten nnb gemerbtichen

Slnlogeu befdjäftigtcn Vcrgleute, Arbeiter u. f. tu. barf nur oon benjenigen VetriebSleitern,

Veamten ober Stuffefsern bemirft merben, meldfe nad) beit gemäh §. 2 biefeS ©eiefseS erlaffeuen

Slnorbnungen 311m Vefifc oott Sprengftoffen berechtigt finb. 2>iefe Personen finb oerpflidjtet,

über bie Verausgabung ein Vudj 311 führen, roelcheS ben kanten ber ßmtpfättger, ben $e\U

punft ber Verausgabung, bie SDienge ber oerauSgabteit Stoffe, fomie bei Sprengpatronen bereu

3fabreS3af)l utib Diumnter angibt. Vei StaatSmerfen, rneldje befonberer ©rlaubitih 3itm Vefifc

oon Sprengftoffen ttidjt bebürfen, fann bie Verausgabung oon solchen Vetfonett bemirft merben,

metdje oon bet Vermattung beS SBerfeS 311 ber Verausgabung auSbriicflich ermächtigt finb.

5)ie Leiter ber Vergmerte, Steinbrüdje, Vauten unb geroerblidjett Slnlagcn finb oerpflichtet,

ÜKajjregeln 311 treffen, melche eine Vetmenbuitg ber 311m Verbraud) im Vetriebe oeranSgabteit

Sprengftoffe burd) bie Vergleute, Arbeiter n. f. m. 3U anbereit gmccfett auSfdjliefjen.

V. £}efUmmungen über bie cSagerung tton ^prenglloffett.

§• 28.

®eratl)en Sprengftoffe auf ihrem Siager in einen 3uftanb, bah bie meitere Sageruitg

bebenflirf) erfdjeint, fo finbcn bie Vorfdjriften beS §. 18 entfprechcnbe Slnmeitbung.

§• 29.

Vier mit i}>uloer, Spreitgfalpcter, brennbarem Salpeter (§. 2 Ziffer 1), 5eue*roerf3*

förperu unb günbplättchen — amorces — (§. 2 3iffer 5) .$anbel treibt, barf:

1. im Kauflaben nicht mehr als 2 1
/» Kilogramm,

2. im |>aufe aufjerbem nicht mehr als 10 Kilogramm oorrätlfig halten.

Stuf sJiachmeiS eines bcfoubereu VebürfniffcS fann bie (Erhöhung beS VorrathS unter 2

3eitroeilig bis auf 15 Kilogramm ooit bent Vc3irfSamt geftattet merben.

$ie Slufbemahrung muh io einem auf bent 2>achboben (Speicher) belegeiten, mit feinem

Sdjornfteinrohre in Verbiitbuttg ftcljcnben abgefoubcrten Vattme erfolgen, meldjer beftänbig

unter Verfdjluh gehalten unb mit £id)t uidjt betreten mirb. 2>ie Vehälter müffett bett

Veftimmnugen im §. 6 Slbfafo 1 unb 2 entfprecheit unb mit ficts feft gefdjloffeuen Sedeln

oetfehen fein.

§• 30 .

Personen, rocldjc itidft unter bie Veftimntiutg beS §. 29 fallen, bebürfen für bie Stuf*

bemahrmtg oon mehr als 2‘/t Kilogramm ber bafelbft genannten Sprengftoffe ber be^irfS=

amtlichen (ürlaubnih-
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§• 81.

©röfjere als bie im §. 29 angegebenen Stetigen biefer ©preitgftoffc finb außerhalb ber

Ortfrijaften in befottberen üttagajinen aufoubemaljren, non bereu Sicherheit baS öe^irlSamt,

bei welchem bie SOIagajine nor bettt Seginn ber Senüfcung anjumelben finb, fidf überzeugt hat.

2)iefe üßagajine ntiiffen fiel), wenn fie über 2age liegen, im SirfuttgSbereiche fachgemäß aitS*

geführter unb unter Slufficht ftefjetiber Sölifjableiter befinbeit.

|>attbe(t es fid) um ÜJKagajine, welche ju einem ber Slufftdjt ber 93ergbef)örbe unterftefjenben

Serie gehören, fo t)at bie s}$olijeibehörbe bie Prüfung in ©emeinfehaft mit bet öergbeljörbe

oorjune^men.

ES faun angeorbnet merbeit, baß bie ©cfjlüffel §u biefeit $?aga$inen in ben £jänben ber

S8et)örbe bleiben.

§. 32.

2>ie 9lufbewahruttg ber im §. 29 genannten ©prengftoffe an ber .£>erftellungSftätte fomie

an ber S3erbraucf)äftätte unterliegt ben im §. 33 gegebenen SJorfcfjriften.

§• 33.

3)ie im §. 2 aufgeführten ©preitgftoffc bürfen — abgefehett non ben im §. 29 nor=

gefefjenen SluSnahmeti — nur an ber .^erftellungsftätte ober an benjenigen Orten, mo fie

innerhalb eines S3etriebS jur unmittelbaren S3ettneubuug gelangen, ober in befottberen 9J?aga-

jinett gelagert tuerbett.

Orür bie fiagerung an ber $erftettung3ftätte finb, in Ermangelung befonberer, bei

©eneljmigung ber Zulage gentäj} §. 16 ber ©emerbeotbnuttg norgefcfjriebener Sebittgungett,

bie Seifungen beS 33e$irISatntS ju beamten.

S)ie 9iicberlagett an ber 58erbraud)Sftätte fomie bie befottberen ©iaga^itte bebitrfett ber

polizeilichen ©etiehmigung unb finb nach ben öou bem 33e$irfSantt $u erttjeifenben 33orfchriften

einjuri^ten.

^ür folche 9lteberlagen ober ÜJIagajitte, welche 311 einem ber Sluffufjt ber Öergbeljorbe

unterftetjeuben Serie gehören, tritt biefe an bie ©teile beS 53e$irISamtS.

ES lann angeorbnet merben, bajj bie ©rfjlüffel $u ben 9Zieberlagett ober UKagajinen in

bett £>änbeit ber s
-8ef)örbe bleibett.

§- 34.

31ttbete als bie im §. 2 aufgeführten, ittSbefottbere bie im §. 3 genannten ©prengftoffe,

bürfen nur an ber ."perfteHuugsftätte gelagert toerbett.

$u iöerfuchSänjecfett lattn bie Lagerung netter ©prengftoffe an anberett Orten mit

Ermächtigung beS SßinifteriumS beS Ämtern 001t bem ÖejirfSamt geftattet merben.
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VI. StrafßefUmmungen.

§• 35.

3unriberf|anbUtngen gegen öorftefjenbe $8orfd)riften roerben uadj §. 867 5 beä

©trafgefepbud)§ beftraft, fomcit nid)t fjärtere ©trafen nadj beni 3ieid)3gefep öom 9. Suiti

1884 öcrroirft finb.

§• 36.

SBeitergefjenbe bergpotiaeitidje $$orfd)riften unb Stnorbnungen über bie Serroenbung öon

©prengftoffen beim 23ergbau foroic bie internationalen Sierabrebungett über biefen ©egenftanb

roerben btird) bie öorftefjcnben Seftimmungen nirfjt berührt.

§• 37.

SDiefc 93etorbnung tritt am 1. Stprit 1894 in Straft. 33on biefent 3^ttpunfte an ift

baä in §. 1 9Ibfa£ 2 be3 fHeidjägefepeö öom 9. ^uni 1884 unb §. 5 ber bieffeitigen $er=

orbnung öom 1. ©eptember 1884 (ergänzt burd) bie Sßerorbnung üont 17. ftuni 1887)

öorgefdjriebette JHegifter nad) anticgcnbem Formular ju führen.

StarlSrufje, ben 8. 9toöember 1893.

©rogljer^ogtidjeg ÜRiniftcrium be8 Innern.

(Sifenloljr.

Vdt. Söiattncr.
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(5cfrtiC0- mb -Blatt

für bag ©rofsbersogtljum S5at»en.

Äarlörufje, SDoitncrftag bcn 30. -Dfooember 1893.

3nl)alt.

©efetj j bie Steuererhebung in bcu SDtonaten JJejember 1693 unb Qauuar uub gebruav 1894 betrejfcub.

8tttibebtierrHd)e 'Bctorbnung : bie 3)eaujfid)tiguug unb Scitung bed gciucrblidicn UnterridjteroeieuS im ®ro&>

berjogt^um betre(fenb.

Herorbnuttg unb SJffatmtmat&mtg i bet SDliniftetiumS bet Innern: SNaßregefn gegen bcn 2t)pßu$

betreffenb ; Äricgblciftungen betreffenb.

©efeb.
(3$om 29. Konembcr 1893.)

3>ie Steuererhebung in ben ÜJionaten SJcjembcr 1893 unb Sanuar unb gebruar 1894 betreffenb.

$ r i e b r t dj , mm ©ottes (Bitabeit (Srojsljer-pg mm 23aben,

£ergog oon ^äfjttngeit.

W\t 3ufttmmun0 Unferer getreuen ©taube ljaben SBir befdjloffen unb oerorbneit,

roie folgt:

©inniger Slrtifet.

2)ie bireften unb inbireften Steuern, njctrfje in ben 9Jioitaten 2)e$ember 1893 unb Januar

unb gebruar 1894 jum ©injug fommen, fiitb, fomeit nid)t burdj neue ®efe|e Stbänberungeu

oerfügt merben, nad) bem bermaügen Umlagefufi unb ben beftefjenben ©efefjen unb Tarifen

.511 ergeben.

ginanjminifterium ift mit bem $8oü$ug beauftragt.

©egebeu $u ©djlofj 3} oben, ben 29. Sioöembcr 1893.

58iuf)cubcrgcr.

Jricörid).

Stuf ©einer ßöttigfidjen ."po^cit f)öcf)ften 33cfefjt:

Dr. ©et)b.

@eie&c3» unb Skrorbnuugtsblatt 1693. 27
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SflnkgJjerrltdje Storbiunig.

(9Som 16. ©eptember 1893.)

3)ic 93cauffid)tiguug unb fieitung beS geroerblidjen UntcrrichtSroefcnS im @ro^erjogt{)uni bctreffenb.

griebridj, Don ©otteS ©nabeit ©ro^er^og Don Söaben,

^ergog oon ^iüjringen.

9Xuf Stiltrag UttfereS fStinifieriumS ber $nftis, beS ßuttuS unb Unterrichts unb nad)

Stnhörung UufereS ©taatSminifteriumS oerorbnen SB i r ,
waS folgt:

§• 1.

SDen in §. 2 $iffer 2 Uitferer Slerorbnung ootn 1. -Stärs 1892, bie S3eauffid)tiguitg

unb fieitung beS gewerblichen UnterridjtSroefenS im ©rofjhersogtfjum betreffenb — @efe§eS=

unb 33erorbnungSbtatt Sir. XIV. — aufgefiil)rteit gewerblichen UnterrichtSanftalten , welche

bem SBirfitngSfreife beS ©ewerbefdjulratt)S unterftellt finb, treten bie faufntäitnifdjen

bitbungSfchnten weiter fjingu.

§• 2 .

$aS SJiinifterium ber Muftis, beS ÄnltuS unb Unterrichts ift mit bem SMjug beauftragt.

©egcbeit su Karlsruhe, ben 18- September 1893.

Sioff. (Stfcnloljr.

3*ictirid).

Stuf ©einer föönigtidjen Roheit hofften Söefel)!

:

Dr. ©epb.

SctotbitmiB.

(93om 18. SRooember 1893.)

SJiajjregetn gegen ben betreffenb.

Stuf ©runb beS §. 85 beS fßotiseiftrafgefebbudjS unb §. 327 beS ©trafgefepbuchS wirb

unter Aufhebung ber 93erotbnung oom 5. SJiai 1881, ©efepeSs unb SJerorbnmtgSbtatt

©eite 133, oerorbnet, was folgt:

1. 35aS gfamitienhaupt, in beffen äöohnung ein f£t)pf)uSfranfer fich befinbet — in Ratten

ber 93erf)inberung ber Vertreter bcS 5amilienf)aupteS — ift öerpftichtet, für Stbfonberung

beS Traufen su forgeit.

Digitized by Goog
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Senn bcr Sranfe nicht in eine Sranfenanftalt »erbracht mirb, hot bie Abfonberung in

ber Seife 31t gefdjehen, bah für benfelben ein befonbereö, wenn möglich non aitbcreit 3öof)n=

räumen getrenntes Zimmer gemäht roirb, in meinem feine meiterc ©chlafftätte, als hödjftens

eine iolche für bie abmartenbe Verfon fid) befinbet.

SDer 3utritt 3« bent Staunte, in roetdfem ber Sranfe fidj befinbet, ift nur beffeu nädjften,

in bem gleidjeu £muSftanb lebenben Angehörigen, Aerjten, ben jur pflege erforberlic^en

Verfouen, fomie ©eiftüdjen unb Stotaren geftattet.

2)

ie Abfonberung hat fortjubouern, bis ber Sranfe acht £age anher Vett 3ugebrad)t

hat ober ber beljanbelube Arjt bie Sranfljeit für beenbigt erflärt.

2. 3m ein aubereS Sohngebäube barf ber Sranfe nur mit ©enehmigung beS SBejirfSaräteS

»erbracht merben.

3. Abtritte bürfen oon SpphuSfranfen nicht benüfct merben. S)ie Abgänge biefer Sranfen

finb in mofferbichten ©efäfjen aufjufangen unb fofort in benfelben grünblich 3U beSinfijiren.

©rft bann bürfen bie Abgänge in ben Abtritt entleert merben.

3)

ie Verbringung ber Abgänge auf 3)üngerftätten, in .'pofräume, Safferläufe, AbjugS-

gräben ober auf ©runbftücfe in ber Stälje oon Schillingen ift unterfagt.

S)ie Räumung bcr Abtrittgruben in Käufern, in benen XpphuSerfranfungen oorfommen,

ift mährenb ber 35aucr biefer ©rfranfungen, mcnn thunlid), 3U unterlaffen.

4. Vett= unb Seibmäfdje oon SpphuSfranfen, i01ü *e ÄleibungSftütfe, roetche mit Abgängen

oon fotdhcn Sranfen befchmufct finb, bürfen nur nach oorljeriger 2)eSinfeftion aus bem Sot)n=

häufe bcr Staufen »erbradjt merben.

5. Safdj= unb Vaberaaffer oon ^T^p^u^franten barf erft befeitigt merben, nadjbem ÜDeS=

infeftionsmittel in genügenber SJtcnge sugefept morben finb unb auSreichenb lange eiugemirft

haben. SDie Ableitung in bie ©trafjeurinne hat 3U unterbleiben.

SDaS Steinigen ber Säfdfe oon SpphuSfranfen jomie baS ©pülen oon ©efäfjen, melche

mit ben Sranfen in Veriihrung gcfommen finb, an ben Safferentnahmefteüen ober in bereu

Siähe ift unterfagt.

6 . Sticht mafdjbare ©egenftänbc, Vettftatten, SJtöbel u.
f. ro., bie mit bem Sranfen in

Berührung gcfommen finb, müffen, elje fie aus bem Sranfenjimmer entfernt merben, mit

beSinfaireuber fflüffigfeit forgfältig abgerieben unb oor ihrer Sieberbcnüfjung grünblid)

gelüftet merben.

7. Vcrfonen (Sranfenmärter, SeSiufeftoren
, Säfcherinnen u. f. m.), rceldje oermöge

ihrer Vefchäftigung mit XpphuSfranfcn, beren Ausleerungen ober bamit befchmuptcn ©egem

ftänben in Berührung fommen, müffen jebcSmal nadjher ihre $äube grünblich beSinfeireit.

8 . Stach Ablauf ber Sranfheit (©enefung, $ob) finb in ben Sranfenräumen oor beren

Sieberbenüfcung bie Sänbe unb 5ufjböbcn 311 beSinfisiren.

9. 3Die SDeSinfeftionen finb nad) är.^tlic^er Anleitung getnäfj anliegenber Anmeifung

311 bemirfeit.
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10. Ser Zutritt 3U bem 9iaume, in bem bie ficidje eines am SppbuS ©eftorbenen ftrfj

befinbet, ift nur ben nädjften Slttgebörigett, Geräten unb ben mit bet S8eftattung beauftragten

Verfonen erlaubt.

11. Sie Seichen ber au SppbuS ©cftorbencn finb, ohne baß fie porber gewafd)en werben,

in mit besinfijireuber ^liiffigfeit gctränftcu Südjern gebüßt ein^ufargeit. Ser Sarg fott

gut perpidjt fein unb jur Veerbigitug gefahren merben.

12. Sie Drtöpolijcibebörben tjaben, fobalb fie Don ©rfranfungen an SppbnS burcf) ben

beljanbelnbett Strjt, ben Ve3irfSar3 t ober baS 33ejirf3amt ßenutttifj erhalten, bem Familien*

baupte, in befielt SSöobnuitg SqpbnSfraitfe finb, bie Vcobadjtung ber in 3iffrc 1—9 be^eicbneten

Veftimmungen fdjriftlid) unb unter #inweifung auf bie Strafbeftimmungen beS §. 85 beS

Voli3eiftrafgefef)bud)S, §. 327 beS StrafgcfeßbucbS aufaugebeu, foroie für genaue Uebermacbung

beS Voß3itgS aßer 9lnorbmiitgen Sorge ju tragen.

Vefinbet fid) ein Vrunnen in ber ÜNäbe beS Kaufes, in welkem eine StjpbuSerfranfung

feftgefteßt ift, fo ift fofort beffeit Vefdjaffenbeit ju imterfuc^eu unb, menn fid) 2J?cingel ergeben,

ber 8 rlinnen bis auf Weiteres 311 fd)ließeit.

13. ©rfraufen in einer ©ettteitibe mehrere ^erfoiteit att St)pbu3 unter Vcrbältniffen,

weldjc eine epibemifrfjc Verbreitung befürchten taffen, fo bat ber Ve3irfSar3 t an Ort unb

Stefle über beu Urfprung unb ben Verlauf ber ®raiif(jeit ®rl)ebungeit 311 Peranftalten, bie

geeigneten Velel)rungett 3U erteilen, fid) über beit Voß3 iig ber fanitätspoligeilicbcn Sidjer=

beitSmaßregelit 311 uertäffigen unb bie Vejeitigung fanitörer mit ber $ranfbeit im 3llfönimen=

bang ftebenber ißtißftänbe ein^uteiten.

Södbretib ber Sauer ber ©pibemie genügen 3eitmeilige Vefudbe ber betreffenben ©emeiubeti.

Sind) fann ltad) bem erften Vcfud) ber Ve3irfSar3 t bitrri) Vereinbarung mit ben ^anbelnbeit

Stedten beren ÜUiitwirfung bei bem Voß3ug ber fanitütSpoli3eilid)eu 9tnorbnungeu fiebern.

Veim brobeitbeti ober rairflidjeit VluSbrud) einer XppbuSepibeinie ift Pon bem VesirfSarjt

hierüber, fotuie über bie getroffenen iaititätSpoli3eilid)en Üftafjnabmen unb beren Vofl3ug alS=

halb an bas ÜJKnifterium beS Innern 31t beridjteu.

Heber beu Verlauf unb baS @rlöfd)en ber ©pibetnic finb weitere Veridjte 31 t erftatten.

14. kommen in einem £mufe mehrere St)pt)u3fälle unter örtlichen Verbältuiffeu por,

bie bie ©efaljr ber SBciterocrbreitung ber Stranfbeit bcfonberS bringlid) erfcheincu taffen,

ober wirb bie 9lbfoiiberitng nirfjt genügcitb poß3ogen, fo bat bie OrtSpol^cibebörbe auf Stiltrag

beS Vc3irfSar3teS ben nicht in bem £mufe wobneitben Ver
l’
ouc“f mit SliiSnabnte ber unter

3iffet' 1 9lbfa| 3 genannten, bett 3«tritt 3U bem .Jpaufc ober 31t beftiminten Steilen beS .paufeS

burd) 2litfd)lag an ben Eingängen unter Strafanbrobuug 31 t iiutcrfageu.

15. Unterliegt bei bringenber ©cfaljr ber SBeiteroerbrcititng ber $ranfl)eit bie 2lbfoubcritng

ber Uranien ober bie Sperre eines £>aufeS befonberen Sdjwierigfeiteit, fo fann baS VesirfS^

amt bie Verbringung beS Traufen in ein ÄranfeubaitS anorbnen.

©benfo bleibt bent Ve3irfSamt oorbebalten, notl)igenfaflS weitere 3ur Verhütung ber

Verbreitung beS St)pl)us geeignete öiafjitabnicn 31t treffen, iitSbejonbere bie Abgabe Pou
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flialjrungSs unb ©enufjmitteln au§ Käufern, in weldjett ficf) $t)pf)ii3tranfe befiitben, $u

befdjränfen ober 3U »erbieten.

16. $m SBebürfnifjfatt finb burdj bic ©emeiubebef)örbc '45crfonen aufjufteffen, weldje auf

Sofien ber ©emeinbe, »orbefjattlid) bcä ©rfafceS burd) bie Öctfjeiligtcn, btc erforberlidjen

2)e8infeftionen 31t boHjieljen Ifaben.

ftarlSrufje, beit 18. ÜNopetnber 1893.

©rofjfje^oglidjeS SJlinifterium be« Ämtern.

(Sifeulotyr.

Vdt. $acob.

VHttlogc.

Jtnnirifimg

ä»r Slttefiilmutg ber Xceiitfcftimi bet Itipbne.

1. 35ie in wafferbid)ten ©efäfjett aitf^iifangenben Abgänge ber Sppljuäfranfcn fittb mit

gleidjen feilen $alfmild) griiublid) 31t mifdjen. SDiefe $Rifd)ung muff utinbeftenS eine ©tunbe

lang ftefjen bleiben, el;e fie als unfdjäblid) befeitigt werben barf.

3« bentfelben 3wecf fann and) 5pro,$cittigc ßarboüöiung (Äarbolfeifcnlöfnug) üerweubet

werben.

Unter Umftänben föntten bie (Entleerungen burd) einftünbigeS ftodjcn (mit SBaffer) un=

fdjäblid) gemad)t werben
;
aläbatm finb bie ©efäfje, weldje mit ben (Entleerungen in S3erüf)rung

gefomnten waren, ebenfalls eine (Staube lang au§3ufod)en.

äBafd)= unb Söabewaffcr ift in ätjnlidjer SBeife 311 besinfairen unb barf erft eine ©tunbe

ttadjljer befeitigt werben.

2. £jättbe unb fonftige $örpcrtl)eile ntüffen jebeöntal, wenn fie mit 'JppljuSfranfen, mit

Ausleerungen foldjer Äranfer ober bamit befdfmufctcr äBäfdjc in 33eriil)rung gefommen finb,

bttrd) griinblidjeS Söafdjeu mit beöinfi^irenbcr $(iiffigfcit gereinigt werben.

3. ßcib= unb Siettwäfdjc ooit SqpfjuSfranfen, fowie anbere fölcibungSftücfe
,

weldje mit

Abgängen oon folgen Äranfeit befdfmu^t finb, möffen in citt ©efäfj mit 5pro3entiger $t'arbol=

löfung (Äarbolfeifenlöfung) gefterft werben. $ic 'JJIeitge ber ^lüffigfeit ift fo reidjlid) 311

bemeffen, baf} biefelbe nad) bent 3?urd)feud)ten ber ©egenftänbe nod) überall über benfelbett ftel)t.
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9iur in biefem ßuftanbe bürfen bie ©egenftänbe aus bem $aufe weggebradft werben.

4. 9hdjt wafdfbare ©egenftänbe, SBettftatten, üftöbcl u. f. w., bie mit ben Äranfeit in

Scrüfjrung gefommen finb, müffen Sorgfältig unb wicberljolt mit ^iidjern, bie mit öpro^entiger

.ftarboööfung (föarbolfeifenlöfung) befeuchtet finb, abgerieben merbeit. 9iad) ber iöenüfcung

finb bie £itd)er 311 oerbrennen.

5. 9iad) Slblanf ber .ftranlljeit finb in ben Räumen
,

in beiten ber StypljuSfranfe gelegen

mar, oor beren SBieberbeniipung bie fjufjböben mit öprojentiger föarboflöfung ($arbolfcifen=

(öfung) abäumafdjen. ®ic Söänbe ber ®ranfenräume werben mit ftalfmild) getunkt ober mit

beSinfairenber fjlüffigfeit abgewafdjen. Xapetcn werben mit S3rot abgericben, bie oerwenbeten

53rotfrnmen finb 3U oerbrennen.

6 . fttadj erfolgter 2)e3infeftion finb bie ßranfcnräume, wenn irgenb möglich, 24 Stunben

lang unbenufct ju laffen unb reichlich Su lüften, im SBinter audj ju heilen.

«cfamitmadimig.

SlriegSleiftimgen betreffenb.

(Vom 18. 9?oüember 1S93.)

9iachftehenb bringen wir bie öefanntntadpmg beä SRcitf)sfau3ler3 oom 3. 9iooember 1893

{Sentralblatt für baS SDeutfdfe tReich üftr. 45 Seite 310) jur öffentlichen fienntnifj.

Äarlärulfe, ben 18. 'JJooember 1893.

©rope^oglidjeS SJIinifterium beS Innern.

(Sifcaloljr.

Vdt. Strnolb.

2luf ©runb beS Slrtifel 1 §. 1 c. ber $aiferlid)en Verorbnung oom 14. Slpril 1888

(9ieid)3=©efefcblatt Seite 142), betreffenb bie Slbänberung unb (Srgäi^ung ber Sluäfü^rnng^-

beftimmungen 31t bem ©efepe über bie ÄriegSleiftungen, unb mit ®e^ug auf bie Äaiferlidje

ißerorbnung oom 27. 3uni 1890 (9icid)£=©efcpblatt Seite 75), betreffenb bie ©rgäi^ung ber

oorgebad)ten SBerorbnung, wirb hierburch 3ur öffentlichen ^enntnifj gebracht, baff für bie im

5aUe eines Krieges gur öerwenbung fomntenben fdjweren s^ferbe taltblütigen Schlages ber

$agcSfouragefa$ an .fjeu üon 3000 auf 7500 ©ramm erljölft worben ift.

58er lin, ben 3. fttooember 1893.

$>er Sleidjsfau^Ier.

3« Vertretung:

oon 58oettid)er.

®nirf unb «erlag uon UKalfd) & Sögel in fiarlärufje.
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dcfdjeö- m\b Wrurimuntj0-;$latt

für t>a§ OroBtjersogtfium Säten.

ÄarUrulje, SDienftag bett 19. Se^ember 1893.

3nbalt.

SatiDcihcrrHcft« ©eroftmuttg t bie Vorbereitung für ben höheren öffentlichen UHenff in bet 3uffij unb bcr innern

SVcrroaitung betreffcnb-

®eranntmnd)unflen unb »erorbnutigen i bei SRinifteriumi bei Innern: bie Vietjriufubr aui ber

©djtoeiä betreffcnb ; bic Suftfinbigfeit pr Crtffeilung ber Scfjifferbntentc für ben SRfjcin, fRedar unb Vobenfce betreffcnb ; bie

Viehcinfuhr aus £efterccid)<Ungarn betreffenb ;
bai Vfrrbeauih'&ungi'iRcgletnent betreffcnb ; bie Vieheinfufjr aui Italien

betreffcnb ; Wbnnberungen ber 3>eutjcf)cn SSkhrorbnung betreffenb.

öntbcilicrrltdic Vcrorbnung.

(Vom 27. 9?o»ember 1893.)

®ie Vorbereitung für ben höheren öffentlichen SDienft iit ber Suftij unb ber innern Verwaltung betreffenb.

griebrid), omt ©otte^ ©naben ©ro^erjog non 23aben,

£>ei*äog uon ^äljringen.

Stuf ben Slntrag UnfereS Sttinifieriutnä ber 3fufti$, beä Äultuä unb Unterrichte unb

UnfereS SJHnifteriumS bc3 Innern unb nad) Stntjörung Unfereä ©taatäminifteriumä

haben SBir befchloffett unb öerorbneu mit fofortiger SBirffamfeit, mag folgt:

Hrtifel 1

Unfere Verorbuung tom 6. 2J?ai 1868, bie Vorbereitung ^um öffentlichen 55)ienfte itt

ber 3uftij$ unb ber innern ©taatSoertualtung betreffcnb, in ber Raffung, tuelchc biefelbe burdj

Unfere (Sntfchliejjungen oont 10. Suli 1880, 8. Sluguft 1883 unb 9. Xiejcmbcr 1886

erhalten hat, toirb in nachftehenber Söeife geänbert bejiehungSmeife ergänzt:

I. S)er Slbfafc 2 beä §. 2 erhält bie Raffung:

3)ie ©tubirenben ber 9iechtätt>iffenfd)aft haben aufjerbem

a. toährenb minbeftenS eines ©emeftcrS an ben Uebuugen im juriftifdjeu ©eminar

einer Unioerfität fich jju betheiligen;

b. in einem jeben ber 3 erften ©emefter wenigftenä eine, minbeftenS 4 ©tunben

in ber SBodje betragenbe Vorlefung aus bem fiehrfreife ber f>hi^fophM^cn

ffafultät ju hören.

fflcfefcel» unb Vcrorbmingiblatt 1893. 28
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II. 55er 21bfajj 1 be3 §. 7 erhält beit 3ufap : Unbefdjabet biefer ftrift faim ba§ 3ufti
(v

minifterium bic 3eü beftimmen, oor bereit Slblauf ber Richtbeftanbeue ber Prü-

fung fidj nid)t roteber unterbieten barf.

III. $n 2lbja$ 1 uttb im lebten Slbfajj be? §. 8 werben bie SBorte:

„ifjre 5Jkaj:i3 bei einer ©taatäbeljörbe" be^ie^ung^iucifc „ber

erfe^t bitrd> bie ÜBortc:

„ben S^orbereitungöbienft" be^ie^itngönjeife „be£ Vorbereitungäbieitfteä".

55er Slbfafc 2 be§ nämlichen Paragraphen wirb erfe^t bttrdj bic Vefttinmung:

5)ie ßeiftutig beS Vorbereitung3bienfte3 fatttt erfolgen bei ©eridjteu, ©taat3>-

anroaltfrfjaften
,

Notaren, sJtcdjt3anwälten unb Vehörbett ber inttern Verwaltung.

55a3 juftänbige Vfinifterium fann bie Seiftuitg bei attbercn ©teilen geftatten.

IV. 3ti §. 9 uad) ber Raffung uou 1883 tat 3iffer 3 $u lauten:

3. bWölf SOlottate int ©ienfte bei ftaatlidjen Vel)örbcu ber innern Verwaltung

ober ben oorn ÜHinifteriitm bc« Innern bebeidjneten anberett Vermaltung3bel)örbcn.

V. 3tn SIbfnfje 2 beS §. 13 wirb baS Söort

Vabifdjeu

geftridjen.

VI. 2113 §. 16 wirb eingefdjoben

:

Söcr ben einjährigen Militär bien ft in ber 3e*t äioifc^cn ber Redjtfc

praftifantem unb ber Referenbaräprufuitg (eiftet unb in $olgc beffett bie Refercm

bäräprüfung crft fpäter ablegt, fotl, wenn er nadjweiät, bafj er nach (Sntfdjeibung

ber (Srfapel)örbe wegen geitiger Untauglidjfcit ben einjährigen SRilitärbienft uor

ber Redjtäpraftifantenprüfnng nidjt leiftcu fottnte, uad) beftanbeuer Referenbär3=

Prüfung auf Slnfurijen in bie Reihenfolge ber im oorhergegaitgenen 3ahre Geprüften

uad) SRajjgabe beö ©rgebtiiffeS feiner Prüfung cingeftellt werben.

SBettn eitt Redjtäpraftifaut wegen inilitärifdjer Uebungeu, weldje in bic

3eit ^wifdjett ber RcdjtSpraftifantcn = unb ber Referettbär3prüfung fallen, bie Re*

ferenbärSpriifung erft fpäter ablcgt, foll auf tl)uulichfte 21u3gleid)uttg biefeö Rad)=

theilg bei feiner Verwenbung unb Aufteilung Vebacht genommen werben.

VII. 5)ie bisherigen §§. 16 unb 17 erhalten bie Vesifferuttg 17 unb 18.

«rtifel 2 .

55a3 ^uftisminifterium wirb ermädjtigt, eine 3uf«ntmenftelluug ber nunmehr gettenben

Veftimntungett ber lanbeäljendidjen Verorbnung obigen Vetreffä burdj ba3 (§JefebcS= unb Ver=

orbnungsblatt befannt 51t mad)en.

©egebett ju ÄarUrulje, bett 27. Roucmber 1893.

Rolf. (Sifculohr.

Auf ©einer Äöuiglidjeit Roheit höthft°u Befehl:

Dr. ©et)b.
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Eefanntmadjung.
(S8om 23. Dioöember 1893.)

£ie 93ic^cinful)t aus bcr Sdjrocij betreffenb.

35ie in ber ^Beilage $ur SBerorbnmtg ootn 24. ^uni I. 3- obigen ^Betreffs (®efe$eS= unb

SBcrorbnungSblatt Seite 67) befannt gegebenen SBeftimmungen übet bie ^ageSjeiten, welken

bie ©infufjr oon 93ief) aus bet Schmeiß geftattet ift, tuerben abgeänbert:

für bie 3 oll ft eile Stetten auf DJiitttood) oon 8-9 Uhr SBormittagS;

für bie 3ollftelle fleopolbSfjöhe auf Dttittroodj oon 10

—

3'*11 Ufyr *Bor*

mittags.

Slufjerbcnt ift bie SBicheinfuhr über bie genannten ßollfteflen nad) oorauSgegangener
Dlnntelbung an allen übrigen SBodjentagen pläffig.

Karlsruhe, ben 23. Diooember 1893.

©rofeher^oglicheS DJiinifterium beS Innern.

©ifeuloljr.

Vdt. oon 5rei)borf.

Skrorimung.
(18om 24. Dioöember 1893.)

2>ie $uftänbigfeit jur SrttjeUung ber ©djifferpatente für ben Dlhetn, Dictfnr unb Sobenfee betreffenb.

$tt theiltoeifer Dlbänberung ber §§. 4 unb 5 ber SBerorbuung beS ©rofjher$oglidjeu

.£>anbelSminifteriumS oom 16. September 1869, betreffenb bie Dlheinfdjifferpatente unb bie

SDicnftbüdjer ber Sd)iff8mannfcf)aften (@cfcfjeS= unb SBerorbmutgSblatt 1869 Dir. XXI.

Seite 351), ber SBerorbttung ©roffheraoglidjeu SDltnifteriumS beS Innern oom 24. DJiai 1884,

betreffenb bie Diedarfdjiffcrpatente unb bie 5)ienftbitcher ber SdjiffSmaunfchaftcn (®efe£eS=

unb 33erorbnungSblatt 1884 Dir. XIX. Seite 176), unb beS SIbfdjnittS II. §. 9 ber 93er*

orbnung beS DJiinifteriumS beS Qnnertt oom 17. 3)e$ember 1892, bie Sd^ifffa^rt auf bem

Sobenfee betreffenb (®efe&eS= unb SBerorbnungSblatt Seite 631), mirb oerorbnet, toaS folgt:

$aS SBejirfSamt befdjliefjt barüber, ob unb für raeldje Strerfen einer Döafferftrajje ein

Sdjifferpatent ju erteilen fei.

25aS ©efud) um ©rtljeilung eines SdjifferpatenteS ift bem $8c$irfSratlj jur ©ntfdjeibung

oorsulegeit, tuenit ber ©efudjfteller innerhalb 14 £agen nach ©mpfaitg beS bie ©enehmigung

terfagenben ober nur unter Sebittgungen ertheilcnbeu SBefdjeibS beS Se^irfSamtS auf miinbliche

IBerhonblung oor bem D3e$irfSrath auträgt.

Karlsruhe, bett 24. Diooember 1893.

©roper^ogticheS DJiinifterium beS Innern.

(Sifenlohr.

Vdt. Dlrnolb.

28.
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Scfötmtmadjirag-
(93otn 30. ‘Dioticmber I8Ö3.)

35ie 95ie^einf»t>r auä £>efterreicf)4tngatn betreffend

$lu§ ben in ber Einlage bejeidpteten ungorifdjen Sk^irfeit ift bie ©infufjr oon fliinboiel)

bi§ auf SBeitereS oerboten (oergl. bie 33efanntmad)ung oom 30. Januar I. 3-, ©efepeS= unb

SSerorbnungeblatt ©eite 21).

2)ie bieSfeitige Sefanutmadptug oom 30. ©eptember I. Qf. (©efepeS* unb 33erotbnungS=

Matt ©eite 126) tritt aujjer ©eltung.

karlSrufje, ben 30. Sftooetnber 1893.

©rojjljeräoglidjeS SKinifterium beS Innern,

©ifenlofg.

Vdt. $acob.

Anlage.

koniitate: 2troa, gips, ©aroS, Siptau, Xtpiroc}, £rcntid)in, 9ientra, ©opl, 33arS,

$ont, 9tograb, ^tepburg, Äomotn unb ©ran.

Scmiiuutg.
(Slom 8. ®ejember 1893.)

®a8 ^ßferbcauSbebungg^Jteglement betreffend

3)aS fßferbeauSfjebungS * Reglement oom 6. ßftober 1886 (©efepeS* unb SßerorbnungS-

Matt ©eite 417) in ber Raffung oom 10. Dftober 1890 (©efepcS* unb SgerorbuuugSblatt

©eite 644) mtrb im ©inoerftänbnifj mit bem königlichen ©eneralfommanbo beS XIV. 3lrmee=

forpS auf ©runb ber SJefanntmacpung beS 9ieid)SfanälerS oom 3. SJiooentber 1893 (@entrnl=

blatt für baS 2)eutfd)e 9ieidj 9lr. 45 ©eite 310), toic folgt, abgeänbert:

©eite 644 geile 3 oon unten ift ftatt „3000 g ^peu" ju fepen „7500 g $eu".

karlSrupe, ben 8. 2)ejember 1893.

©ropperjogtidjeS 3)iinifterium beS Ämtern.

(Sifcnloljr.

Vdt. gfacob.
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Scfanntmadjung.
($$om 14. Sejcmber 1893.)

Sie ®iet)einfu^r au8 Stetten betreffend

9tod)bem bie sD2aut= unb $lauenfeud)e in jüngfter 3e*t roieberljott burrf) italieitifdje syic^=

trangporte über bic beutfdjc ©reitje eiugefdjleppt toorbeu ift, loirb bie ©in= unb 2)urd)fuf)r

bon fHinbertt, ©djafen, ©chmeinen mtb 3iegcn auä Italien auf @runb beä §. 7 beS 9teid)g=

feud)engefepcg bom 23. $uni 1880 big auf Sßeitereg »erboten.

2)iefe Verfügung tritt am 20. b. SDi. in Äraft.

ftarUrufje, ben 14. SDejember 1893.

©rofjfjerjoglidjeä 2Jtiuifterium beg Sintern.

Stfculo^r.

Vdt. bon $repborf.

^cfaimtnmitiung.
(SBorn 5. Sejember 1893.)

Stbänberungen bcr Seutfdjcn SSJcbrorbtiung betreffenb.

9tad)ftehenb bringen mir ben ©rtafj ©einer SCRajeftät beg ftaiferg »ont 20. 9tobember

1893 (Sentralblatt für bag ^Dentfd)e 9teid) 9tr. 47 ©eite 318) ucbft Zulage $ur öffentlichen

Äenntnifj.

$art8rufje, ben 5. fernher 1893.

Qfroper^oglicheS ÜJMnifterium beg $»mern.

©feitlohr.
Vdt. SIrnolb.

«uf Sljreti Öeridjt bom 11. 'Jtobember b. S. »üiK Sd) bie anliegeitben Säuberungen ber

25eutfd)eu SSehrorbnung bom 22. Stooember 1888 ^ierburrf) genehmigen.

9teue8 s$alaig, ben 20. Stooember 1893.

SBityelm.

(SJraf b. (Sapribi.

Sin ben ÜHeidjgfan^Ier.
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. *

?( c n b e 1 11 n g c n

bet

$>eutfd)cn SBeljrorbmntg üont 22. 9?obcntkr 1888

in Ausführung beS ©efe^eS oom 3. Auguft 1893 (fReichSgefehbtatt Seite 233), betreffenb

bie ^rriebenSpräfenäftärfe beS Dcutfcfjen feeres.

Die SBebrorbnung oom 22. ÜRooember 1888 rnirb geänbert, mie folgt:

§• 2 .

3iffcr 2 i tautet

:

„für ©achfen=©oburg mtb ©ottja ber Sßorftanb ber Ableitung B. beS $er$ogtich fädjfifdjen

©taatSminifteriumS ju ©ottja",

Ziffer 3 i tautet

:

„fjür ©achfen=©oburg unb ©ottja ber ßfjef beS Departements I. beS ^erjofllich

fächfifchen ©taatSminifteriumS ju ©ottja"

.

§• 6 .

An bie ©teile ber 3iffent 3 unb 4 treten fotgcnbe Stimmungen:

„3. S3$äf)renb ber Dauer ber Dienftpflicfjt im ftetjenben |>eere finb bie SWannfdjaften ber

Äaoaöerie unb ber reitenben ftetbartitlerie bie erften brei, atte übrigen ÜKannf^aften bie

erfteit jroei 3at)re jum ununterbrochenen Dieuft bei bcn Jahnen oerpflichtet.

Snforoeit 9J?annfdjaften, metdje nadj ^meijätjrigem attiocu Dieuft im £erbft 1893

hätten jur ©nttaffung fommen müffen, für baS britte Dienftjahr fluriicfbehalten, ober

mäf)renb beffetben einberufen rnorben finb, gählt bieje 3urücfbehaltung ober Einberufung

für eine Uebung.

@. o. 3. 8. 93. Art. III.

4. 3m ^ntie nothroenbiger S3erftär!ungen fönnen auf Anorbuung beS föaifcrS bie nach ben

Seftimmungen ber 3'ffer 3 ju enttaffenbeu ÜRannfchaften im aftioen Dieuft jurüc!=

behalten merben. ©ine fotd^e 3urücfbe()attung jätjtt für eine Uebung.

&. o. 3. 8. 93. 91 rt. ü. §. l.

5. 9?ad) abgeteiftetem aftioen Dienft merben bie SOiannfchaften $ur 9ieferoe beurlaubt."
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* *

Ziffer 2 lautet:

„2. Sie Verpflichtung junt Sieuft in her Saitbwchr erften Aufgebots ift oon fünfjähriger Sauer.

<35. ö. 11. 2. 88. «rt. II. §.2. *

üßannfdjaften ber ftaoallerie uitb ber reitenbcn ffeloartillerie, welche im ftrijenbeit

#eere brei ^aljre aftio gebient haben unb nad) bem 1. Oftober 1893 jur (Sntlaffuitg

gefommeit finb, bienen in ber Sanbweljr erften Stufgebots nur brei ^aljre.

&. D. 3. 8. 93. ?(rt. U. §. 3.

Sie Veftimmung beg ^weiten Slbfatjeg gilt and) für SDiannfdjaften ber Kaoallerie,

welche fid) freiwillig ^u einer oierfä^rigeu aftioeit Sieuftjeit oerpflictjtet uitb biefc Ver=

pflid)tung erfüllt haben.

o. 11. 2. 88. Slrt. II. §. 2."

Biffer 6 lautet:

„6. ffür SJiaunfcljaften, weldjc oor beginn bc8 militcirpflidjtigeu StlterS (§. 22,2) in baä £>eer

cingetreteit finb, cnbigt biefe Verpflichtung jebodj fdjou am 31. Sttära beSjenigeit Kalettber*

jahreg, in welchem fie neunzehn Sfaljre bem |>eere angehört haben."

§• 18.

Ser zweite Slbfafc ber Ziffer 1 lautet:

„Serfelben werben fämmtliche in Vetradjt fommenbeti (§. 41) 9flannfchaften ber

fcemönnifd)en unb halbfecmännifdjen Veoölferung (§. 23) iiberwiefen."

§• 23.

Ziffer 2 unb 3 lauten

:

„2. $ur feemännifchen Veoölferung f) beS 9teid)g finb $u rechnen:

a. ©eeleute oon Veruf, b. h- Seute, welche minbeftenS ein ^ahr auf beutfchen ©ee=,

lüften* ober .fjafffaljrseugen gefahren finb;

b. ©ce=, lüften- unb .fmfffifdjer, weldje bie ffifdjerei minbeftenS ein 3ahr gewcrbgmäjjig

betrieben haben;

c. ©chiffg$immcrleute unb ©cgelmadjcr, welche jur ©ee gefahren finb;

d. 9J?afdjiniften, SJfafdjiniftengehüffen unb .^ei^cr oon ©ec- unb fflnfjbampferu;

e. ©dpfföfödje uitb Kellner (©tewarbg).

3. gur halbfeemännifcheu Veoölferung f) finb $u rechnen:

a. ©eeleute, weldje als folche auf beutfchen ober aufjerbcutfdjeu ffahrjeugen minbeftenS

jwölf aBodjeit gefahren finb;

b. ©ee=, Äüften- unb .^afffifdjer ,
welche bie ffifcherei 5War weniger als ein ftahr, aber

t) ä«r itcmnnniidjcn ober fjaffifrtmänuifdleu ©ebOlferung flef>tiren auch foldje iNilitärpflirfjtige , wcldjc früher ben Sie-

bingungen cntU>rod)cn l)abc», aber jnc ^eit ber ^ujftcllung ber 'JlcIrutiriuigSiUnnmroCCe ober ber SlnSfjebung einen anberen

Struj fjaben.
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gemerbsmäfjig, fei es als |>auptgemerbe (23erufSfifd)er), fei es als 9?ebengettjerbe ($c=

legenheitSfifcf)er) betreiben ober betrieben haben."

§• 24.

Ziffer 2 lautet:

„Wehrpflichtige ber feemönnifdjen unb h«lbfeemännifcheit öenölferung bürfett nur

in bie Marine freimillig eintreten."

§. 31.

Ziffer 2 lautet:

„2. $>aS geringste Ma& ber ftörperlänge für ben 35ienft mit ber Waffe beträgt, forneit bie

Aushebung (§. 43) unb ber freimiHige ©iutritt im ^rieben fomie bie ©rfajjreferDe in

betracht fommt, 1 m 54 cm. $ür ben SDienft ohne Waffe (Militärapotheler, Fronten*

märter, Defonomiehanbmerfer) fomie für bie ber fcemäunifdjen unb ^atbfeemännifrfien 93e=

Dotierung nngefjörigen Mannhaften unb Marinehattbmerler
, für bie ©riafcrcferoe jum

3)ienft ohne Waffe, für Marine - ©rfapreferoc unb für ben Banbfturm ift ein geringfteS

Äörpermafj nid)t oorgefdjriebeu."

§. 33.

$)er gmeite Slbfap ber Ziffer 9 tautet:

„3>ic ^urürfftettung ber unter b unb c genannten Militärpflichtigen barf bis

gu bem mätjrenb ihres oierten MilitärpflichtjahreS ftattfinbenbeu StuShebungSgefchäft aus-

gebefptt merben."

§• 39.

3n ber Ueberfdjrift tritt gu bem Wort „Stufgebots" ein „*)" unb an ben Schlufj ber

Seite fotgenbe Stnmerfung:

„*) ©ine Uebermeifung ooit Militärpflichtigen ber feemäunifchen unb halbfee-

inännifchen Öetölfernitg gum Sanbfturm crften SlufgebotS fiubet nidjt ftatt (§. 18,i)."

@s merbcn geftrichen:

in 3iffer 1

unter a bie Worte „unb in ber ftehenbeu Marine" begm. „unb Mariue=©rfahreferoe",

unter b unb c, fomie

in Ziffer 2 baS Wort „(Marine=©rfahreferoe)".

§• 41. .

3iffer 1 unb 2 lauten:

„1. 2)er Marine4SrfahreferDe finb fänuntliche ijierfoneit ber feentännifchen unb halbfeemännb

fdjeu SJeoölferung (§. 23) gu iibermeifcn, metcfje nicht gum aftiocn SDienft auSgef)oben

merben fönnen, aber im Kriegsfälle gum Waffenbieuft ober gum 2)ienft ohne SBaffe taug*

lief) finb.
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2. -Ipier^u gehören bie im §. 39, i imb §. 40,2 unb i be^cid^iieten ©nippen ber feemänni-

fdjen unb (jatbfeemännifdjen Üküölfertttig (§. 23)."

Ziffer 3 fällt mcg, bie 4 f>e$ro. 5 merbett 3 be^ro. 4.

§• 42.

Ter erfte Slbfap ber 3iffcr 4 lautet:

„Wilitärpflidjtige unb ^rreitutClifle bürfeu im 91u3lanbe burd) bie Äommanbanten

beutfdjer $rieggfd)iffe unb jurn aftmcn Tiettft in bet ©tottne eingefteHt

merben."

§• 46.

3 tt bent crften 2lbfajj ber 3«ff^ 6 tritt 311 beni Üöort „fantt" ein „***)" unb an

beit Sdjlufj ber Seite folgettbe Slnnterfung:

„***) 3tt bett $üften=2lugf)ebimggbc3irfen ift fdjott bei SluffteHung ber SRefru*

tirunggftammroflen fcft^uftedeu ,
ob ber ©filitärpflidjtige jur jeemännijd)ett ober f)nlbfee=

männifdjen 23et>ölferuttg (§. 23) gehört ober friiljer geljört Ijat unb fomit jum Tienft in

ber SRarine ocrpfXic^tet ift."

§• 50.

Tie Slnmerfuug *) 311 3*ff^r 2 foinmt in Fortfall. Unter „Sßorfteflungglifte F" fommt

2lbfajj c in Fortfall, d mirb c, e mirb d.

3)er jroeite 2lbfap ber 3iffcr 3 fommt in Fortfall.

§• 54.

3m erften 2lbfap ber 3iffer 1 tritt 311 beut 2Sort „(£orpg;(£riapüertl)eiluiig)" ein

f,t)" unb an bett Sdjlujj ber Seite folgettbe 2litmerfung:

„t) 3n Sadjfett erfolgt bie Äorp&(£rfafcoertl)eilung bttrdj bag $ricggntinifterium,

in Sütirttetnberg burd) ben £)ber=9Wriitirunggratf)."

Ter jmeite 2lbfap ber 3'ffcr 1 lautet:

„23eitn XIV. Slrmeeforpg mirb bie Äorpg = ©rfa^oert^eilung
,

fomeit fte auf bie

üott bent ©rofjljerjogt^um 23aben aufsubringenben 9iefrutett (§. 53
,
2«) ftd) beliebt, Pott

bem ©ro^erjoglid^ett ©ftnifterium beg Ämtern im ©ittoerftäubttifj mit bent ©ctteral-

fommanbo beg XIV. 2lrtneeforpg aufgeftellt. 3nt ©rofjfjet3ogtf)um Reffen mirb bie TiöU

rtou§=(£rfa^oert^eilutig feüettg beg ©ttitifteriumg beg Ämtern unb ber 3uftij int ßiitoer=

ftänbnijj mit bem Timfiougfontmanbo aufgeftellt."

3n 3*ffer 2 tritt 31t bem 28ort „Truppenteile zc." ein „ft)", uttb an ben Sdjluj)

ber Seite folgettbe Slnmerfuttg:

„ff) gatlg aug bent Äorpgbe3irf ©efruten für bie ©larine 3U fteHen ftnb, über-

fettbet bag ©eneralfommanbo k. 2lbfd)rift ober 2lug3ug ber ©rfapoertljeilung an bag

fRetdjS^arinesSlmt."
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§• 57.

ftit 3iff« 2 tritt ju bcm Söort „Rapiere" ein „f)" unb an ben ©chluf) ber ©eite

folgenbe Stnmerfung

:

,,t) 2>ic SJorfdjrift ber Stitmerfung ***) 511 §. 46.6 ift and) ^ier 311 beachten."

§• 62.

2)er streite Slbfaj) ber 3 iffer 6 lautet:

„(Sntbinbungeu non ber ©eftcllung3pflid)t biirfeit nur burd) ben CSiuitoorfi^cnbeu

ber (Srfa|fommiffion unb 311 öhinfteu non fd)ifffabrttreibenben 50iUitärpftid^tigen ber ^aub=,

ber feemännifdjen unb ^a(b)'eemanni[^en 58eoötferung nur iufotueit oerfügt werben, als»

biefe SDIilitcirpflichtigen burd) ba3 zweimalige (Srfdjeineu oor ben (Srfapbchörbeit in ber

Ausübung ihres 23erufö erfjeblid) beeinträd)tigt werben."

§- 63.

3u 3 >ffer 6 tritt hinter baS SBort „befragt" ein „*)" unb au ben ©djlujj ber ©eite

folgenbe Slnmerfung:

„*) ben ÄüftensSluSljebungSbezirfen ift feftzuftcöen, ob ber 5flilitärpflid)tige

3ur feemännifdjeit ober l)albfeemänuifd)en Söcoölferung (§. 23) gehört ober früher gehört

bat unb fornit 311m 3)ienft in ber SRarine oerpflid)tet ift."

§• 64.

ftnt erften 5(bfa^ ber 3iffrr 2 fallen bie Sßorte „fowie im SebarfSfall zur SluSwal)!

als 9)?arine-@rfabrefcrüiften (§. 18, 1 )" fort.

2)em erften Slbfafc ber 3»ffer 3 wirb fjinzugeffigt

:

,,(©iel)e aud) Änmerfung 311 §. 63,6.)"

§. 66 .

3n 3iffer 7 wirb als „5" cittgefdjoben:

„5. bis auf SBeitereö bie SMitärpflidjtigcn ber feemännifdben unb halbfccmännifd)en s3eoö(fe=

rung (§. 76,4)."

35er 3*ffcr H tritt als britter Slbfafc (jiit^u

:

„3ft in einem ber StuShebungSbezirfe eine Slbfdhlußnummer nidjt oorfjanben, fo

ftnb bie Uebe^äfjligen nad) bem SBertfjc, welchen iljrc SooSnummer im früheren 9luS=

IjebungSbezirfe hatte, in bie Ueber3äl)(igen beS neuen SluSl)ebungSbe3irfS ein3iirangiren f)."

Sin ben ©d)luf) ber ©eite tritt folgenbe Slmnerfung:

,,f) Seifpicl: (Sin Ucbcr}äl)liger mit ber fiooSmimmer 400 »ersieht aus bem

SluShebungSbezirf A, wofclbft bie Ijöc^ftc fiooSnummer 520, eine Slbfcblufjnnmmer aber

nidjt oorhanben ift, in ben SluShebungSbczirf B, in weldjem bie l)Öcf)fte SooSnummer auf

384, bie Slbfdjluftnummer auf 74 fcftgeftellt worben ift unb wo mithin 310 lleberjäbüge

uorhaitben finb. 2)erfelbe wirb fobaun — nad) bem ÜSerhältuijj 520 : 400 = 310 : x
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— ber 238te Ueberjählige, atfo hinter ber ßooSnumtner (74 + 238 =) 312 ein^u-

rangiren feilt."

§• 69.

3n 3iffe^ 4 6 faßen bic Söortc „unb möglidjft oor betn allgemeinen beginn Der

Hebungen ber ©rfafcreferöe unb Marine-örfabreferoe" fort.

§. 71 .

3nt erften 9lbfap ber 3iffer 2 lomnten bie Söorte: „betreffs ber Marine=@rfab=

referoifteit fiefje §. 41,3 jmeiter Slbfap" in Fortfall.

§• 72.

3m jroeiten Slbfa^ ber 3'ffe^ 4 a lüirb ftatt „unb E" gefegt
:
„E unb F"

;
ber

öierte Slbfafj lautet:

„23ott ben in ber SBorfteHungälifie F (Enthaltenen merben nur biejettigen niefjt

beorbert, meldje t»on bem (Eiüiluorfitjenbeu ber (Erfabfotnmiffion auch öott ber ©efiellungö*

Pflicht beim üluShebungSgefdjäft auäbrüdlid) cntbuuben fittb (§§. 62,3 unb 75,2)."

§. 73.

$ie SBorte:

in 3iffer 4 c „unb Mariue--(Srfabreferüepäffe",

in 3*ffe^ 7 unb in ber ba^u gehörigen Slumerfung *) „bejm. Marine=(Erfabreferoe",

in 3iffet 9 „unb Marine^Erfabreferoiften", foroie „(Marine=(Erfabreferue)"

roerben geftridjen.

§• 74.

2)er zweite fübfab ber 3»ffer 2 fommt in Fortfall.

§ 75.

Ziffer 1 lautet:

„2)urch bie ©djiffermufterungen fott, infotueit bie§ mit ben militarifcfjen 33e=

bitrfniffen vereinbar ift, bett fdjifffahrttrcibenbeu Militärpflichtigen ber Sanb=, ber fee=

männifchen unb halbfeem«nnifd)en Seöölferung ohne erhebliche Störung in ber StuSübung

ihres ÖcrufS bie ÖJeftettung uor ben ©rfapbehörbett ermöglicht merbeit."

2)er erfte Slbfab ber 3iffcr 2 lautet:

„2. (ES biirfeit baher biejenigen fdjifffahrttreibenben Militärpflidjtigen, melche burch bie (Ee=

fteKung beim 9luShebungSgefd)äft in ber Ausübung ihres SctnfS erljeblidjc 9?ad)theilc er=

leiben mürben, auf ihren SBunfdj (§. 26,c) burch bie ßioiloorfipenben ber ©rfapfommiffionen

and) uon ber ©eftellungSpflid)t beim 21uShebungSgefd)äft (§. 62,s) entbunben unb bis ju

ben in ben Monaten Se^entber ober 3anuar jebeS 3al)reS ftattfinbenben Schiffermufterungen

äurüdgeftetlt roerben.**)"
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§• 76.

3» Biffa 2 merbeit Ijintcr beit Sorte» „fdjifffaljrttreibenbeu SJiüitärpflic^tiöen" bic

Sorte eiugefdjoben
:

„ber fianbbeoölfentng".

Btffer 9 (friiljer 3iffer 10) lomntt in ftortfafl.

§• 78.

Ott Btffer 3 fallen ber 3mcitc mtb britte Slbfafc, fomie im erften Slbfafj bie Sorte

„in ber regelmäßigen fHei^enfolgc 311m 35ienft Ijeran^n^ießen finb ober" fort.

Slbfdjititt XIII.

£)ie Ueberfcfjrift lautet:

„Oreiroißiger Eintritt 311m 3mei-, brei* ober oierjäljrigen aftioen $>ienft."

§. 84.

0» Biffer 1 mirb oor „brei-" eiugefdjaltet „3toei-," unb am ©djluß folgcttber Slbfaf)

bin3ugefiigt

:

„$et (Sioiloorfitjenbe fjat oor (Srtljeiluug ber (Srlanbnifj feft^uftetlen, ob ber @e*

fudjfteßer 3ur feemäunijdjcn ober Ijalbfecmäuuifdjcu iüeoölferuug (§. 23) gehört, unb barf

3Utreffenbenfaßä bie ©rlaubuifj 311m freimifligen 3)ienfteintritt nur für bie ÜJiarine er*

teilen (§. 24,2).''

0» 3>ffer 6 mirb oor „breijäljrig*"
:
„jweijäljrig*," unb in Biffcr 7 oor „breijäfjrigem"

:

„3meijäljrigem," eiugefdjaltet.

§• 85.

$>er 3meite Slbfaß ber Btffer 2 lautet:

„3)ie (Siufießuug 001t Oreimißigen ftnbet in ber B<“'t oottt 1- öftober bi$ 31.

9Jlär3, in ber Siegel am 9iefruten=(5infteßung$tcrmin unb nur infomeit ftatt, alä ©tcßen

oerfügbar finb."

§• 86.

On Biffer 2 unb 5 mirb oor „breU"
:

„jmei*," eiugefdjaltet.

§• 89.

Ott Biffer 2 tritt am Sdjlttjj Ijinju:

„ ,fofern er bereits ba3 militärpflidjtige Süter erreicht Ijätte."

§. 90.

Ott Biffcr
7

'tritt 31t bem Sort „ermächtigt" ein „f)".

9113 Biffec 8 mirb eiugefdjobeit

:
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„8. $er IRetdjSfanjIet ift ermädjtigt t), in befonberen hätten auSnahntSweife beut 3e»gniB

über bie beftanbene StbfdjluBpriifmtg ait einer beutfdjeit ßehranftatt, bei melier nad) bem

fertigten Jahrgänge eine fotc^e Prüfung ftattfinbet, bie öebentnng eiltet gültigen 3cug=

niffeS ber wiffenfdjafttidjen Befähigung für ben einjät)rig=frciu)irCigen SDienft aud) bnnit

beijulegen, wenn ber Snfjaber beS 3eugniffeS bie jtueite klaffe ber Sehranftatt nicht ein

üoßeS ftahr hinburd) befudjt f)at.

Sltt ben Schtuf} ber Seite tritt fotgettbe ütnmerfung:

,,t) Bezügliche ©efudje finb an ben (Sfoifoorfi$enben berjenigen ©rfa^fommiffion

SU ridjtett, in beren Bewirte ber Söetreffenbe gefteßungSpftichtig fein würbe (§§. 25 unb

26), fofern er bereits baS militärpflichtige VUter erreicht hätte. 2)ie ©rfafjfominiffion be-

förbert nach gcftfteßung ber in Bctradjt fommenben Berhättniffe bie ©efudje mit einer

gutachtlichen Steuerung auf bem 2)ienftwege meiter."

§• 93.

$n 3iffer 9 tritt folgenber ?lbfap fjinju:

„SDie ©rfafjbeljörbe britter ftnftans ift befugt, felbft wenn eine Berurtheduttg

wegen ftrafbarer .^anblung ni<ht ftattgefmtbcn fjat, ben jutn einjährig-freiwifiigeu 3)ienft

berechtigten, welche bie nötige moralifdje Duatififation für ben freiwißigen Eintritt uidjt

mehr befifceit (Sö. @. §. 10), bie Berechtigung ju entziehen"

§• 94.

$m britten 5tbfap bereif« 9 wirb oor „breijährigen" eittgefdjoben
:
„jweU bejw.".

§. 97.

$n 3iffe^ 7 treten an ©teße ber SBorte „beS DberfomtnanboS ber fötarine" bie

Söorte: „beS Beid)S*2ftarine=2ImtS".

§. 106.

Siffer 7 tautet:

„$>ie föoufuln, bie SeemannSämter*), bie Borftänbc ber öffentlichen 9?aüigatioitS=

fdjuten unb bie BeichS--'}küfnngS=3nfpeftoreu h«ben gleid)faßS innerhalb ihres ©efdjäftS-

freifeS bei ber ßontrole mitsuwirfeit."

§• 111 .

3n 3'ffer 7 wirb atS zweiter SIbfafc eittgefchoben

:

,,§lttd) fanit benjenigen ßftannfdjaften ber 9?eferue, weldje nad) zweijähriger

attioer SMenftzeit cntlaffen finb (§. 6,3), int erften 3at)re uadj ihrer (Snttaffung bie

(Srlaubnifj jur SlnSwnttberitng and) in ber 3e*t öerweigcrt werben, in weldjer fie jum
• aftioen 3)ieitft nicht einberufen ftitb (ncrgt. 3iffer 16»).

©. u. 3. 8. 93. «rt. 11. §. 2."
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%

35er 3iffer 14 tritt als Streiter Slbfafc fjiu*u:

„$aflS bte angemufterten 9J?annfd)aftcu bem Söcurtaubtenftanbe beS $eereä

angeboren, finb biefelbctt iit beit ber Marine überjuführen."

3n Ziffer 16 » »wirb hinter beit ©efc^cöcitatcn als neuer ?lbfah eiugefc^oben

:

„(SluSttafjme fie^e Ziffer 7 sweiter 2lbjah)."

§• 116 .

35er britte 21bfa£ ber Ziffer 1 lautet:

,

,

211» Uebung ift and) jebe 2)ienftleiftung im £>eerc ober itt ber 2Karine aus

2(nlajj Hotl)tneubiger 2$erftärfungen ober einer ÜDtabilntadjung anäufeljen."

3m oicrtcn 2lbfab fallen bie SBorte „in ber 9teferoe" fort.

§. 117. •

3n ber Ueberfdjrift fallen bie SBorte „unb 9J2arine=©rfa^referoe" fort, 311 bem SHort

„GSrfafjreferue" tritt ein „*)" unb au bctt Sdjlnjj ber Seite folgcitbe Slnmerfung:

„*) Ucbuttgeu mit ber SBaffe fitibett nidjt ftatt. 9)?ariue=@rfaj)referüiften werben

311 Uebungen überhaupt nidjt fjerangeaogen."

Ziffer 11 fommt in Fortfall.

§• 125.

25er erfte Slbfafc ber Ziffer 3 lautet:

„3. 33om Söaffenbienft merbeit ^iirücfgeftcßt

:

a. bauernb bie 311 einem gcorbnetcit unb gefieberten betriebe ber ©ifenbaljnen uubebingt

notljwenbigen Beamten unb ftönbigen Arbeiter

;

b. oorläufig (§. 128,8) bie übrigen im (Sifcnbaljubienft angeftedten Seamteu unb

ftönbigen Arbeiter."

§. 128.

3h ßiffer 3 a mirb hinter „©efammtliftc" eingefdjoben

:

„— getrennt nach beit ©ritppen a. unb b. beS §. 125,3 —

"

unb am Schluß folgeitber Slbfah hinjugefügt:

„SSeränberungSnadjroeifungen ju biefer Sifte, enthaltcnb 3ugänge unb Skr-

fefcungen, finb unter Beifügung ber SlnfteUungSbefdjeiuigungen jum 15. Slpril, 15. 3uni

unb 15. Oftober jebeö 3aljreS uon ben Söahnöernmltungen ben Öe^irfsfontmanboS

einjufenbeit."

Ziffer 6 erhält folgenben 3ufafc:

„Zugänge, welche burdj bie SkräitbcrungSnachmeifungen (3*ffer 3«) 31U $ennt*

nifj beS SejirfSfommaitboS gelangen, gelten als terminmäfjige ©efudje.“
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3iffer 8 lautet:

„lieber bie fpäterc SSertoenbung mit ber 3Baffe bcs oon bent (Sljcf be§ (general*

ftabcö für ftelbeifenbahnformationcn nicf)t Oeanfprucfjten unb bei Eintritt einer äßobil*

ntad)ung beit ©ifenbahnen oorläufig belaffenen , fpäter aber entbehrlichen bieuftpflidf*

tigen 2c. ^ßerfonalS (§. 125,31») baö Weitere $u oeranlaffen, bleibt bem königlich prenfsi=

fdjeit ÄriegSminifterinm öorbehatten."

äßufter 6 .

Sllss 4. Slnmertung tritt

„4. Sn beit ÄüftcmäluöhebungSbejirfcn ift feftjuftetten, ob ber 33etreffenbe jur

feemännifrfjen ober ^albfeemännifrfjcu SSeoölferung gehört (§. 23) unb fontit ber 2(uä=

hebuttg für bie äßarine unterworfen ift."

äßufter 9.

hinter ber «Spalte „Segcltnad)er" wirb bie Spalte „Sri)iffsföd)c unb Äettner (Ste=

warb£)" eingefchobeit.

äßufter 10 .

hinter ber Spalte „©«jährig" toirb bie Spalte „.gweijährig" eiitgejdjoben.

äßufter 11 .

2)ic biö^erige Slnmerfung erhält 91r. 1 . 2ll§ Slmncrfung 2 toirb hinjugefügt:

„2 . Snt £oofung«fd)ein ber 3ßilitärpflid)tigen ber feemännifrfjeu unb ^albfee=

männifdjeu 33eoölfcrung ift ber im äßufter für bie Dooönuntmer oorgefcheue SHaum $u

burdjftreidjeit unb bie .gngchörigfeit jur fcemännifdjcn ober halbfeeinäuuifdjen 33eoölferung

in Spalte „SSemerfutigen" erfidjtlid) ju ntad)cn."

äßufter 14.

2)ie gweitheilung ber Spalte 15, fotuie bie Uebcrfdjriften ber Unterabtheilungen

tommen in ffrortfatl.

Spalte 18 wirb in jwei Unterabtheilungen toie Spalte 24 geteilt.

9)1 u ft er 15.

33or „brei" toirb „jwei," eiitgefchoben. SllS Slnmerfung 3 tritt hinju:

„3. 33ei 9ßilitärpflid)tigen ber feemännifdjen ober ^arbfeemanuifc^eii 33eoölferung h flt ber

äßelbefdjein 51t lauten: „311m freitoilligeit ©intritt in bie äßarine."

äßufter 16.

Sm erften Slbfafo toirb ttor „breU": „jweU," eingefdjoben.
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Slnlage 4.

Ziffer 6 (outet:

„6. 2>ie SccmannSamter im ^ntanbe fjabeu aufjerbem oon jeber ülitmufierung eines bem 33e=

urlaubtenftanbe ber ßaifertidjen SOiarine ober beS feeres angefjörenben SdjiffSfiÜjrcrS,

Steuermannes mit SdjiffSfüfyrerejameu ober ©eebampfj'rf)iffS = ^üfd)iniften naef) bem bei*

gefügten ÜRufter ;i bem juftfinbigen Äontmonbo ber ÜHatrofenbiöijion, Xorpeboabtfjeitung

ober Serftbioifion SDZütljeilung p ntarfjcn. ©eljören bie S3etreffcnbett bem (Beurlaubten*

ftonbe beS £>eereö an, fo ift bie SJZittljcüung bireft an baS fHeic^ö = SKariue = SImt jn

rieten."

$m brüten 2(bfafj ber 3iff^r 8 werben (jinter ben Sorten:

„3iffer 5" bie Sorte: „unb 6"

eingefdjoben.

S)ie Üluffdjrift ber ißoftfarte — 9JZ u ft e r a — lautet

:

2(n

ben ©taatSfcfretär beS ?Reid}S=2>Zarine*2(mtS

ober

baS ÄaiferHcfjc ftommanbo ber

ten ÜJZatrofenbiöifion

ten Xorpeboabtfjcüung

ten Serftbioifion

9J?arinefadf)e. 5“

$rud unb Bering uon 3RAlfd) A Vogel in JfarlSrulje.
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(ßffdKö- un^ Wrarbnun^-JUtttt

für tag ©ro fst)ei'3ogtf)um Säten.

Karlsruhe, ^fteitag ben 29- Remter 1893.

Inhalt.

©efatmfnuuftuttflen : bcs SRinifteriumS bcd Onnern: bie Statuten ber 93abijrf>en ®auf betreffenb ; bie

(Fin* unb ‘Durchfuhr Don Spieren auä bet ©i^weij betreffenb ;
beS 9)1 i n i ft e r i u m i b c r $ i n a n j e n : bie Skrgütung »on

Unijugsfoftcn betreffenb.

öcfanntmfldjimg.

(Som 14. Sejember 1893.)

$ic (Statuten ber Sabifdjen Sauf betreffenb.
k

Unter Se£ugnahme auf uttfere Se!anntmad)ung oont 15. 21uguft 1887 (GefefeeS» uttb Ser*

orbnungSblatt 1887 Seite 261 ff.) bringen wir nadifteljenb bie in ben aujjerorbentlidjcn General

üerfammlnngcn ber Sabifdjen Sau! Dom 23. Januar unb Dom 5. Se^ember 1893 befc^loffcnen

Slbänberungen ber Statuten tiefer San! mit bent Stufügen jur öffentlichen Kenntnis, baS

bie itad) Nrtitcl 40 ber Statuten erforberlidje Genehmigung Dom Grofjber,möglichen SRini-

fterium beS Innern im Ginberftänbniffe mit betn GroSheräoglid)en SRinifterium ber t^inansen,

unb jwar, infoweit bie 3>auer ber SefuguiS jur Notenausgabe berührt wirb, mit Mer=

höd)fter (£rmäd)tigung aus Grof3 her,möglichem StaatSminifterium auf Grunb beS Gcfe^eS Dom

26. ftuni 1892, bas 'Jiecht jur SluSgabc Don Sattfnoten burd) bie Sabifdje San! in 9Rann=

heim betreffenb (GefefjeS= unb SerorbnuugSblatt 1892 Seite 377), fowie nach erfolgter

Genehmigung beS SunbeSrathä, ertheilt worben ift.

Karlsruhe, ben 14. 3)ejember 1893.

GrofchersoglicheS ÜRinifterium beS Innern.

Gifenlohr.

Vdt. .£>. d. Netf.

Slrtifel 3 erhält folgenbe Raffung:

„3)ie 2)auer bet Gefedfchaft ift fünfzig Safjre, Dom ^a
fl
e ber ©ttfjeilung ber

StaatSgenel)migung (25. 9Rär§ 1870) an gerechnet; bie Gefellf^aft hört, Dor=

GSttcfocd unb Slcrorbmmgsbiatt 1893. 29
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bebatttid) ber Seftimmungen be« Slrtifet« 58, fdjon oon bem früheren 3eitpunfte

an auf, 511 Oefteljen, too il;re Sefuguiß sup Stuäfjabe oon Sanfnpten aufgebpfien

robben foPt?.
44

Strtifel 17 Sl b f a

^

2 erf)ält folgenbe fjaffung:

„3)ie Sefugniß jur Stuggabe oon Sanfnoten beftebt bi« jum 31. fDe^ember

1900 einfdjliefjlidj."

St r 1 i f e 1 42 St b
)
a £ 1 erhält fotgenbe Raffung

:

„ftni Stufficfjtörath / tuelcfjer au« tjödjften« etlf Sftitgliebern beftebt ,
tollen

tbunticbft atte ^Ijeite be« ©rofjbersogtbum« oertreten fein. Semgetnäß jolten

ntinbeften« brei SJiitgtieber in SKannbeint, minbeften« brei in ßarlsrube, eine«

in 5m&urß unb eine« in Äonftanj ober fiabr ober Siörracb ober Spillingen bett

SBobnfiß boi’fo
"

$clanntmnd)ung.

(S3om 22. ©ejentber 1893.)

©ie (Sin* unb ©urcbfubr oon ©biereH au8 ber ©chroeij betreffend

3n Stbäitberung ber Seftintmung in 3iffe^ 9 ber Beilage $u ber Serorbnung oorn

24. 3unt 1893, bie ©in= unb Süurdjfutjr non ^bieten ou3 ber ©df)roei;$ betreffenb (®cfeßc«=

unb Serorbnung«btatt ©eite 69), toirb bie $age«$eit, toäbreitb roeldjer an ben Siebniarft*

tagen in ©tiitftingen bie ©infubr oon Sieb au« ber ©d)ioeij über bie 3oöftetIc am

Sabnbof in ©tüblingen geftattet ift, anftatt ber ©tunbe oon Sormittag« 8—9 Uljr auf

Sormittag« 7—8 Ubr fejtgefefct.

ftarUrube, ben 22. fernher 1893.

©roBbersogtidje« üßinifterium be« Innern.

St. St.

©djcntel.

Vdt. Stritolb.
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Sefamttmadjuiig,

(®om 13. 2)ejember 1893.)

®ie Vergütung oon UmjugSfoften betreffenb.

Unter 23e$ug auf 3iffer 7 2ibfa§ 3 a. ber bieäfeitigen Sefanntmadjung bom 29. 3mti

1881 (@efe^e«= unb SBerorbnungäbtatt Seite 235) wirb im ©inberftänbnifj mit ben übrigen

SJttnifterien befannt gegeben, bnfc bic Äoften, bie einem oerfjeiratfyeten ober oerwittweten

Beamten im $aü ber S3erfe§nitg burd) ba§ 2lnöfcf)teiben in fiofatblättern megen ^Bieber-

oermietfyung feiner am StbjugSort innegefjabten SBoljnung entfielen, in ber Vergütung für

ößgcmeine Soften (§. 4 ber ^ngSfofteiwerorbnung) mitentfjatten finb, fomit eine befonbere
Sntfdjäbigung für berartige SinSlageit in jenen hätten nid)t gemährt werben fann.

ÄarlSrulje, ben 13. fernher 1893.

©rojjtjeraoglidjeä SUiinifterium ber ^inanjen.

Öudjenberger.

Vdt. 2)iefenbad)er.

®rud unb Verlas oon SBalfd) de Söt>8<l in ÄatlScub«.






